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Dorhtunftigie Kurfücf, | 

Srddigner urftüran und — 

Som die Nefivenz Ew. „ Kurfürnlien. 

Du r chlaucht, hat unter Hoͤchſi Ders glor- 

reichen Regierung ſo ſehr an Schoͤnheit ge⸗ 

wonnen, daß ſie zu den ſehenswuͤrdigſten Re⸗ | 

ſidenzen Deutfihlands gezählt, und Daher von | 

ſehr vielen Reiſenden beſucht wird. 

Die Cie, weiße über Caſel eich 
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Ne Soon feit mehreren Fahren war mein angenehme 

% ſtes Geſchaͤft, alles dasjenige aufzuzeichnen, was 

die Geſchichte und Merkwuͤrdigkeiten einer Stadt 

betraf, in der ich den groͤßten Theil meines Lebens 

zubrachte, einer Stadt, welche ſowohl in Anſehung 

ihrer ſchoͤnen Lage, als auch ihrer Groͤße und vie · 

fen Sehenswürdigfeiten , einen der erſten Plaͤtze 

| unter Deutſchlands Hauptſtaͤdten einnimmt, die 

IM aber doch in neueren Zeiten von niemand fo aus« 

fuͤhrlich, als ſie es verdiente, beſchrieben worden 

I iſt. Zwar ſind vor mir hin und wieder verſchiede⸗ 

h h ne Maceiäten von Caſſet bekannt geworden; 1 allein, 
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friedigung feiner Wißbegierde darin finden wird. 
Es iſt einzig und allein für Reifende gefehrieben, 

"welche Caſſel beſuchen, um feine Sehenswuͤrdig⸗ 

‚Feiten in Yugenfchein zu nehmen und dieſe werden 

in ihm hinlaͤngliche Nachweiſung finden, was fuͤr 

Gegenſtaͤnde ſie einer vorzuͤglichen Aufmerkfamkeit 

wuͤrdigen muͤſſen. 

Die gegenwaͤrtige Beſchreibung von Safe 

iſt das Reſultat meiner mehrjährigen Bemuͤhun⸗ 

gen. Da ich ſelbſt mehr als dreiſſig Jahre lang 
an dem Orte wohnte, den ich hier beſchreibe, 

da ich unablaͤſſig bemuͤhet war, alles, was auf 

deſſen ältere und neuere Geſchichte Bezug hatte, 

zu fammeln und vornehmlich bey der Öfteren Ge- 

fegenbeit, welche ich hatte, alle Gehenswürdig- 

keiten diefer berühmten Stadt felbft in Augen- 

fein zu nehmen , Feine Zeit und Mühe fparte, 

mir eine moͤglichſt vollſtaͤndige Beſchreibung der 

vorzuͤglichſten Stuͤcke aufzuſetzen, ſo ſchmeichele 

ich mir mit der Hoffnung, daß die kleine Schrift, 

| welche ich bier der Welt übergebe, nicht ganz 

Anguͤnſtig aufgenommen werden moͤgte. 
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ist * der Ausländer; "welchem Zeit 

und Umftände nicht ‚erlauben, ſich von den weite 

berufenen Sebenswürdigkeiten Caſſels und der 

umliegenden Gegend durch den Augenſchein zu 

v2 überzeugen, fondern auch derjenige Einwohner, 

für welchen die Vor⸗ und Zeitgeſchichte ſeiner 

WVaterſtadt einiges Intereſſe hat, wird hier bofe 

fentlich etwas zur Befriedigung feiner Wißbe⸗ 

gierde finden. Alle noch vorhandene Gegenſtaͤn⸗ 

de, welche ich beſchreibe „habe ich ſelbſt geſehen, 

mehrere Male genau unterſucht und dann erſt 

meine Bemerkungen aus eigener Erfahrung — ‚Nile 

dergeſchrieben. 

Daß ich bey Yuffleltung der früheren Ge⸗ 

ſchichte Caſſels nothwendig ältere, bereits be⸗ 

kannte glaubwuͤrdige Schriftſteller benutzen 

mußte, um etwas authentiſches liefern zu koͤn⸗ 

nen, wird hoffentlich jeder verzeihlich finden, wel⸗ 

den Vernunft und Erfahrung überzeugen, daß 

5 jetzt nicht mehr Methuſalems Alter erreiche. 

Da ich nicht ſo eitel bin, mich fuͤr ganz 

voltommen und fehlerfren zu balten, / im Gesen. 
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i theile die Vermehrung meiner Reuneniffe | ſtets 

mein eifrigſtes Bemuͤhen iſt, ſo werde ich nicht 

— allein beſcheidene Belehrungen und Zurechtwei⸗ 

* ſungen mit vielem Danke erkennen, ſondern auch 

in der Folge dasjenige, worin ich gefehlt zu ha⸗ 

sm 

ben uͤberwieſen werde, zu verbeſſern mir eifrigſt 

angelegen ſeyn laſſen. MN 

Sollten, auch nur wenige, meiner Safer Dice, 

Eleine Schrift günftig aufnehmen und mit eini- 

gem Beyfalle beehren, ſo wuͤrde ich mich da⸗ 

durch fuͤr meine Bemuͤhungen —— eaden 

at | 

De Verfaffer | 
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ſchoͤnſten Waldungen befteidet find, umfchloffen und 
vom Fuldaftrom in verfchiedenen Kruͤmmungen durchs - 

4 

eefter Asfgnitt.” . 

tage, Klima und Beſch affenheit des Bo 
dens und Waffers von Eaffel und der. 

umliegenden ‚Gegend. 

R der Mitte eines Melon, angenehmen 4 frage 

baren Thals, welches von allen Seiten durch einen 

weiten Zirkel hoher Berge, deren Ruͤcken mit den 

ſchnitten wird, liegt an einer ſich maͤſſig erhebenden 

Anhoͤhe, die kurfuͤrſtlich⸗ heſſiſche Haupt⸗ und Re⸗ 

ſidenzſtadt Caſſel, und zwar unter dem 27. ‚Grad . 

der Länge und dem 51. Grad 19 Minuten 20 Se 
cunden noͤrdlicher Breite. Die mannichfaltigen mas 

Terifchen Anſichten > welche ſich zu folge dieſer reizen ⸗ 

“ ben age dem Auge uͤberall —— die * 

— — 
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beit der Stadt felbft, mit allen ihren prachtigen 

Plaͤtzen, ſtolzen Pallaͤſten und unzähligen Sehens- 

würdigfeiten, machen fie würdig, unter den vorzüge 
lichſten Städten Europa's einen Plag einzunchmen. 

Daß Caffel in den früheren Zeiten feiner Epi: 
flenz derjenigen gefunden Luft und guten Anſtalten 

zur Erhaltung der für die Gefundheit fo unentbehr— 
lichen Neinlichfeit, nicht genoffen haben mag, deren 

es fich jest zu erfreuen hat, erhellet daraus, daß es 

ehedem durch anſteckende Kranfeiten, welche ger 
meiniglich mit dem Namen der Peſt belegt wurden, 
öfters ſtark entvölfert ward. Go mwüthete im Jahr 
1153 eine folche verderbliche Seuche durch ganz Heſ— 

fen... Im den Jahren 1347 bis 1350 mwaren ſolche 
Sterbensjahre, daß Vornehme und Geringe, den 
Keligionsbegriffen des damaligen Zeitalterd gemäß, 
die Heiligen um Abwendung diefer Landplage anries 

fen und Häufige Wallfahrten unternahmen. Aehnli— 

ehe peftarfige Krankheiten graffirten in den ‚Jahren 

i412, 1462, 1470, 1517 und 1540. Im Jahr 1597 
wurden auf folche Art in Heſſen viele Tanfende von 

Menfchen hingeriffen und in den Jahren 1635 big 
1637 vafften bösartige Seuchen unzählige Menfchen - 

Hin. Stillſtehende Waſſer und Moräfte, dichte Was 

dungen, welche die Gegend ringsum bedeckten und 

‚den freien Durchzug der frifchen Luft hinderten; die 
engen, größtentheils ungepflafterten Straßen der / 

Stadt ſelbſt, die mindere Neinlichfeit, welche in aͤl⸗ 

teren Zeiten ‚geherrfcht haben mag, und die wenigen 

gu Anftalten zur Erhaltung: —* en 
de 

ö 
L 



ſtellung der Seſundhen, haben woheſcheinlich in jenen 

Zeiten vieles dazu beygetragen, die Luft ungeſund 

zu machen und der ſchnellen Verbreitung anſtecken⸗ 
der Krankheiten Vorſchub zu thun. 
Jetzt genießt eben der. Ort, der noch vor weni⸗ 

gen Jahrhunderten durch ſolche Landplagen oͤfters 

entvoͤlkert wurde, alle Vorzuͤge einer reinen, gefun; 
den Luft, eines frühzeitigen Sommers und einer 
ſegensreichen Emdte. Die ungeheuren Wälder, wel 
che in früheren Jahrhunderten faft ganz Heſſen eins 

nahmen, auch Eaflel Bis an feine Ningmanren ums 

gaben, find ausgerottet, iind fruchttragende Bäume . 

und angenehme Gärten haben ihren Platz eitgenoms 
men; ſtillſtehende Wafler und Suͤmpfe, deren dad 

Sand vol war, find ausgetrocnet, und lachende 

Wiefen und grünende Kornfelder an ihre Stelle gez 
trete. Alle diefe DBerbeflerungen, verbunden mit 

‚der in Caſſel durch treffliche Polizeyanſtalten fort: 
daurend unterhaltenen Reinlichkeit der geräumiger 

angelegten Straßen, bewirkten den großen Vortheil, 
daß es nun feit geraumen Jahren nicht allein eine 

der ſchoͤnſten, fondern auch der gefündeften Hauot⸗ 
ſtaͤdte Deutſchlands iſt. 

Der Boden um die Stadt herum hat aich⸗ 
| einerley Beſchaffenheit und Fruchtbarkeit. Auf der 
weſtlichen und nordmwefklichen Seite iſt er größten 
theils trofen und mit vielen Kalffteinen vermiſcht. 
Der Weinberg, an und auf welchen die Oberneun⸗ 
ſtadt erbauet iſt und die Gegend um ihn herum, 

BAAR sank, aus parallel untereinander liegenden 
Dig! 



N ten 
Kalkſteinſchichten, welche mehrentheils in verfrhiede 
ner Abhängigkeit gegen Suͤden fallen, größtentheils 

- gegen Nordweſt flreichen und in einer gewiſſen Tiefe 

aus hartem, marmorartigen, graublauen Kalkſteine 

beftehen. In diefem finden ſich hin und wieder Ver: 

ffeinerungen von Ammonshörnern, Entrochen, 300 

phyten und eine Art verſteinerter Kerne von under w 

kannten Seegewaͤchſen, überhaupt Berfleinerungen 

von folchen Gefchöpfen, welche nur in den tieffien 
Gründen der See ihren Aufenthalt haben. Tief im 

Grunde desjenigen Theils, worauf jegt die Obernew 
ſtadt fieht, fand man bey Erbauung derfelden in 

einem leimigen Grunde die calcinirten Knochen und 

Zähne eines Elephanten oder vielleicht ihm aͤhnlichen 
großen Thieres, welche zum Theil noch jegt im kur⸗ 

fuͤrſtlichen Mufenm als eine Merkwürdigfeit aufder 
wahrt werden. Mach denen noch unverletzt vorhan— 
Den gewefenen Stärken der Fangzähne müflen diefe 

ivenigftend eine Länge von drey Fuß gehabt haben. 

Im ganzen genommen ift die Gegend um Cab 

ſel fruchtbar und zeichnet fich befonders durch guten 
Wieſenwachs aus, welcher um fo befler gedeiht, da | 

er überall durch nahe Bäche nad ——— ge 
waͤſſert werden Fan. ee 

Eines nicht geringen Vorzugs vor’ fo vielen an 

dern Städten genießt Caſſel auch dadurch, daß es 

einen Meberfluß an gutem, trinkbarem Waſſer hat. 
Die Fulde, welche die Unterneuſtadt von der Alt⸗ 

ſtadt und Oberneuſtadt trennt, und dadurch die 
Stadt in zwey gt Theile theilt, die Dar eine 



Aelteren Nachrichten zu folge muß „die Fulde 

neuer en Zeiten angelegten Wehren und ‚Schleufen 

bat zwar kein trinkbares, wohl aber zum Bier: 

brauen, zu Baͤdern, zu Reinigung der Waſche und 

vielen andern Beduͤrfniſſen ſehr brauchbares Waſſer; 

dahingegen liefern die vielen kleineren Baͤche, wel⸗ 

de größtentheils unterhalb der Stadt in diefen Fluß 

fallen, gutes Wafler in reichlichem Maaße. 

ae fiſchreich geweſen ſeyn obgleich noch 

jetzt der. Fiſchfang darin nicht unbetraͤchtlich iſt. 

Dilich in ſeiner heſſiſchen Chronik erzählt, daß Lands ° 

graf Ludwig der erſte, im Jahr 1441, am 5. Juny, 

auf einen, einzigen Fiſchzug 398 Laͤchſe gefangen bar 

de. In den vielen, auf der Wefer und Fulde in 

iſt wahrſcheinlich der Grund zu ſuchen, warum jetzt 

dieſe Art, Fiſche in der Gegend von Caſſel eine fü 
feltene Erfcheinung find. Doch wurden. ihrer noch R 

im Jahr 1765 ziemlich viel gefangen. 

Die Eleine Fulde, welche fich gleich —— 

halb des kurfuͤrſtlichen Reſidenzſchloſſes mit der groſ⸗ 

fen vereinigt, ,. war. ehemals zur beauemeren Verſor⸗ 

sung der Oberneuſtadt mit Brennholz und Kauf 
mannstwaaren, mit einer Schleufe verfehen, welche 

aber, ivegen. mehrerer Schwierigkeiten und Öfteren Ber; 

in neueren Zeiten derjenige Arm der großen Zulde, | 
welchen fie oberhald der Aue in ihre Ufer aufnahm, x 

ſchlaͤmmungen bald wieder eingegangen iſt. Seitdem 

abgedaͤmmt und ihr dadurch das meiſte Waſſer ent⸗ 
ogen worden, liefert ihr nur ia ein kleiner un⸗ 
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bedeutender Bach, der in der Gegend des Habichts: 
waldes entfpringt, und nicht anders als bey flarken 

Regenguͤſſen zu einer beträchtlichen Größe an | 
ein ſparſames Wafler. 

Die Drufel verdient des wefenslichen Nutzens 

wegen, den ſie der Stadt leiſtet, unter den kleineren 
Baͤchen einen vorzuͤglichen Platz. Sie nimmt ihren 
Urſprung am Habichtswalde, lauft von da in ziem— 

lich gerader Richtung bis in die Ringmauren der 
Stadt, wo ſie in einem beſonders dazu eingerichte— 
ten Waſſerbehaͤlter, oder ausgemauerten Teiche, wel⸗ 

cher von ihr den Namen Druſelteich führt, ge 

fammelt und von bier aus, unter der Erde durch 

angelegte Nöhren, in der ganzen Altfiadt verbreitet 
wird. Durch fie werden alle Roͤhrſtoͤcke, deren in 
der Altſtadt eine ziemliche Menge, theild in den 

Straßen, theild auf Hofräumen vertheilt fiehen, mit 
dem erforderlichen Wafler ‚verfehen, welches endlich, 
nachdem es theils in befonders dazu eingerichteten 

Rinnen die Straßen der Altſtadt durchfloſſen, theils 
durch unterirdiſche Leitungen feinen Abzug genont 

men hat, in die Fulde fällt, Diefe frefflihe Wafı 

ſerleitung hat nicht allein den Nusen, daß durch fie 
‚alle Straßen jederzeit aufs beſte gereinigt werben 
fönnen, fondern dient ‚auch hauptfärhlich bey ent: 
fiehenden Feuersgefahren als das wirffamft Ret 

tungsmittel. 
Die Ahne hat ihre Quelle, fo wie bie Drufel, 
am Habichtswalde. Sie floß in Älteren Zeiten durch 
‘die Stadt, beym N Kloſter eis bis 

» 
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| fie endfich im Jahr 1385 auſſerhalb berfelbenz dicht 
am Wefer Thor ‚vorüber in die Rue geleint 
PRmDr: 4 f 

- Die Eoffe eitferiige" fitferk ah Alimeroß?, 
| ehe, feßt die Näder des Kupferham: 

mers, der Papiers und Sägemähle und ded Me 
ſinghammers in Bewegung, und fällt endlich in die 

— 

ik Zulde. 

Auſſerdem ſind in der * von Caſſel die 
F Mohnbach, die Wahlebach und verſchiedene 

andere kleinere Bäche. Die Mohnbach vereinigt fi N ch 
nahe bey Caſſel mit der Ahne. 

Zum trinken bedient man ſi 6 faft einzig dee Re 

‚Eihmwaffers und des fogenannten Schloßmwafs 
fers. Erfteres ift von ganz vorzüglicher Güte, ims 

mer Har, ohne fremde Beftandtheile, weich und 
ohne den mindeften uͤblen Geſchmack. Es entfpringt 
eine, Eleine Stunde füdwärts vonder Stadt, hinter 
der Papiermähfe, dem Eichwalde gegenüber, von 

dem es auch feinen Namen führt, in einem weißen 
Sandgrunde. Seine Quelle ift mit einer geräumi- 

‚gen, oben zugewölbten Mauer eingefaßt und auf 
dieſe das Fifchhaus, fo wie es jetzt flieht, erbauet 
worden. Aus diefem Behältnig wird das Waſſer 

durch Röhren nad) der Stadt geleitet, wo es 
an verschiedenen Orten, zum Benfpiel im Rentho⸗ 

fe, beſtaͤndig laͤuft, auch in eiſernen Roͤhren uͤber 

die Withelmsbruͤcke * der RER geleitet Bi, 
) i 1: RR, N - | A N 
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„Das Scloßwaſſer ot: aus dem Dudings⸗ Na 
len‘, weicher hinter dem Dorfe Kirchditmold, 

am Lindenberge liegt und lauft im kurfuͤrſtlichen 

Nefidenz : SR und an. uhren Orten der 
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 Bweiter Abſchnitt. 

en« Entſtehung, Namen und all— 

mählige, Zunahme und Berfhb: 

nerung Caſſels. 

— 

Ni erfte Entftehung und Benennung Caffels ver: 

liert fich in die Jahre der grauen Borzeit, "und iſt 

wegen Mangel an zuverlaͤſſigen Nachrichten in un⸗ 

durchdringliches Dunkel gehuͤllt. Die Meinungen: 

darüber find eben fo fehr getheilt, als es unmöglich 
fällt , etwas beftimmtes darüber mitzutheilen. Eint 
ge leiten, den Namen diefer Stadt von den Catten, . 
den älteffen befannten Bewohnern Heflens her, an 

dere von den Caſſuariern, einer befonderen Voͤlker— 
ſchaft unter denfelben, noch andere von einem ‚alten 
Caſtell, das in der Gegend des jegigen Caſſels ge: 

| ſtanden haben und vom roͤmiſchen Feldherrn Druſus 
gegen die Catten erbauet geweſen ſeyn ſoll; aber al⸗ 
len dieſen verſchiedenen Behanptungen- fehlt eg an 

— ——— um etwas entſcheidendes dan: | 
"I 
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‚über fagen zu Fönnen. Nach dem Zeirgniffe des rd: 
miſchen Gefchichtfchreibers Dio Caffins, hat zwar 

eined von den vielen durch Drufus erbauten Schlöf: 
ſern wirklich im Lande der Catten gelegen; allein 

Die Grenzen der Gatten erftreeften fich zu den Zeiten 

des Drufus bis an den Nhein, an welchem au, 

dem Berichte, des eben erwehnten Geſchichtſchreibers 

zu folge, dieſes Schloß gelegen haben ſoll; vernünfs 

tigerweiſe kann es alfo, wegen ſeiner allzubetraͤchtli⸗ 

chen Entfernung, ohnmöglich zu der nachherigen Bes 

nennung Caſſels Anlaß gegeben haben, anderer Um: 
‚ fände zu gefchweigen, welche den Ungrund dieſer 

Sache hinlänglich zu bemweifen ſcheinen. 

30 den Zeiten der heidnifchen Catten, bis an 
Das Ende des neunten Jahrhunderts, feheint noch 

von Eaffel oder deffen Benennung nicht die geringfte 
Spur vorhanden gewefen zu ſeyn. Zwar gedenfe 

Dilich in feiner beffifchen Chronik, daß Caſſel im 

Sahr 837 nur eine Schanze geweſen, dabey wenige 
elende Hütten, welche meiftentheils Fiſchern zur 
Wohnung gedient, geſtanden haben follen, auch fol 

‚das in der Nähe von Caſſel liegende) Dorf, Wolfe; 
anger, bereits zu Carl des Großen Zeiten von 

Franken und Sachſen bewohnt geweſen ſeyn; aber 
erſt im Jahr 913, als Konrad der Erſte, Koͤnig 
der Deutſchen war, geſchieht Caſſels, Chaſalla, in 
zweyen Urkunden dieſes Koͤnigs Erwehnung, welche 

er daſelbſt im ebengenannten Jahre, am 18. Februar 

dem Kloſter Meſchede in Weſtphalen, und dem St. 
Wicberti⸗ khenn in Hersfeld en: hat. Bar 
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ſcheinlich war 5 zu dieſer Zeit, ‚ww wie auch ein 
betraͤchtlicher Theil Heſſens, das Figenthum des 

heffifchen Grafen Conrads, eines Vaters des ge: 

dachten Königs Konrad ‚des Erſten, welches nach: 

ber, nad dem Abgange des Stammes diefed Kb: 
mnigs, an die Herzoge ‚von Worms kam. Kaifer 

Otto der Erſte Hat noch im Fahr 945 den Herzog, 

Konrad von Franken, mit feinem Vetter Hermann, 

Herzog zu Schwaben, zu Caſſel verglichen. Wenige - 

' Jahre nachher geriet) Herzog Konrad zu Sranfen 

felbft mit dem Kaifer in Krieg, und diefer bemächs . 
‚tigte fih im Jahr 954 aller dem Herzoge angehörs 

gen Befigungen, von Fritzlar an bis Mainz; es iſt 

alſo ſehr wahrſcheinlich, daß auch Caſſel und die 
umliegende Gegend bey dieſer Gelegenheit unter die 

Botmaͤſſi gkeit der ſaͤchſi ſchen Kaiſer kam. Dieſe hat⸗ 

ten zu Caſſel, in pago Hassiae, im Heffengau gele⸗ 

gen, ein anſehnliches Hof; und Kammergut. Kaiſer 
Heinrich der Zweyte ſchenkte es im Jahr 1008 mit 
allem Zubehör feiner Gemahlin Kunigunde, und dieſe 
wieder dem Stifte Kaufungen, Der Kaifer verliche 
zugleich dieſem Kloſter mehrere Bari ai fihöne. 

er | 
Nach Kaiſer Heinrichs de Zweyten eödttichem 

a Hihtritte kam diefer von den fächfifchen Kaifern be⸗ 
ſeſſene Theil Heſſens und die Kaiſerwuͤrde wieder an 
Konrad, Herzog in’ Franken. Auch noch aus dieſen 
Zeiten — glaubwuͤrdige Nachrichten von dem 

tande, worin ſich Caſſel befunden hat, gaͤnz⸗ 
IR ůch Din, meldet in * Chronik, daß es im 

* 
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Jahr To00, ja ſelbſt noch 1019 ein geringer und 
unbedeutender Fleck, nur ein bloßer Meyerhof bey 

einem zerfallenen Caſtell geweſen ſey; allein die 

oben angeführten glaubwuͤrdigen Nachrichten, wor: 

in Caffel ausdruͤcklich, Civitas, benahmt wird und 
aus welchen erhelit, daß es zu der Zeit ſchon manz 

hen Fürften zum Aufenthalte gedient habe, ſcheinen 

zu beweiſen, daß es ſo unbedeutend nicht mehr ge⸗ 

weſen ſeyn muͤſſe. Auch von der damaligen Sage 

Caſſels, und ob es näher nach dem Dorfe, Wolfe: 

anger zu geflanden habe, wie einige glauben, kanu 
nichts gewiffes geſagt werden. Eine lange Reihe 

von Fahren fehweigt die Geſchichte von dieſem Orte 

gaͤnzlich, und es bleibt zweifelhaft, ob er unter der 

Herrſchaft der fraͤnkiſchen Kaiſer bis zu deren Ab: 

gange geblieben ſey, oder zu der Graffchaft Heſſen 
gehoͤrt habe, welche durch Vermaͤhlung Landgrafs 

Ludwig des Erſten mit Hedwig, der Schwe— 

ſter des letzten Grafen, Giſo, an Thuͤringen gefal⸗ 

len ſey. Letzteres wird aus dem Grunde wahr⸗ 
ſcheinlich, weil dieſe Hedwig nach dem Abſterben ih— 

res Gemahls das Ahnaberger Kloſter in Caſſel zu 
bauen anfing, ſie wurde aber an der Vollendung 
des Baues durch den Tod verhindert. Ihr Sohn, 
Heinrich Raſpe, brachte das unterbrochene Werk 

zu Stande. Sn einer. von Kaifer Friedrich dem 

Erfien ausgefertigten Urkunde, vom Jahr 1154, wird | ‚Caffel eine Villa genannt. In eben diefem Jahre | | 

1154 bat genannter Graf, Heinrich Raſpe, Caſſel | 

durch Banen zu eraeen angefangen. ‚PR 
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Landgraf FIR RR ein Sohn Ladwigs vr 
| Vierten, Landgrafen van Thuͤringen und, der heili⸗ 

gen Elifabeth, der im Jahr 1239 die Negterung 
‚Über Heffen antrat, beftätigte die alten Rechte und 

Freyheiten Caſſels. Mit feinem Sohne und Nach⸗ 

folger in der Regierung, Heinrich, nachher roͤmi⸗ 

| ſchem Koͤnig, ſtarb der thuͤringiſche Mannsſtaum 

| vaͤnzlich aus. 

| ——— Ludwig de Vierte hatte eine Tochter, 

s ophia, hinterlaffen, welche an Heinrich, Herzog 

zu Braband verheirathet war. An diefe fiel nach 
Erloͤſchung des thuͤringiſchen Mannsftammes, Hef 
fen als Erbe zuruͤck. Sie fam deshalb mit ihrem 
Gemahl und drepjährigen Prinzen, Heinrich, 

nach Heſſen, und nahm in eigener Perſon die Hul—⸗ 

digung an. Der Herzog von Braband beſtaͤtigte die | 

* J a 

alten Gerechtſame und um. AI und flarb ' 

Sa nachher. 5 

1, Landgraf Heinrich der Erfe wählte Caſſel, 
N. — der angenehmen Lage ‚m feiner Reſtdenz 

Das Ahnaberger Kloſter lag um dieſe Zeit noch 
auſſer den Ringmauren der Stadt, welche von einem 
fehr kleinen Umfange war. Der Landgraf ſelbſt 

wendete nicht allein feine Sorgfalt auf die Verſchoͤ⸗ 
nerung feiner neuen Reſidenz, indem er das. alte 
Schloß abbrechen und von Grund aus neu auffuͤh⸗ 
—9— ren ließ, auch das» Karmeliter: oder Brüderflofter. a —— erbauete ſondern feine zweyte Gemahlin, Mech⸗ 

= thilde ſtiſtete auch ein noch bis auf den heutigen 
9 Tag rtbaurendes Denkmal ihrer —— und 

L 
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| Menfchenliebe, durch —— des St. fat 

Hofpitals im Jahr 1297. 

Im Fahr 1308 flarb Landgraf Heinrich der Erſte 

und hinterließ feine Länder ſeinen beiden Soͤhnen 

Johann und Otto, wovon erſterer Caſſel und 

ganz Niederheſſen zum Antheil erhielt. Caſſel war 

naͤchſt Gudensberg damals die anfehnlichfte Stadt 
in ganz Heſſen. Nicht lange regierte Landgraf Tor 

hann, fondern farb fehon 1311, wodurch denn ganz 
Heflen an feinen Bruder, Landgraf Dito, Fam. 

Unter andern Handelözweigen, welche Caffels 
Einwohner zu diefer Zeit trieben, war einer der 

vorzüglichften der beträchtliche Salzhandel auf der ' 

Werre. Die Einwohner der damaligen Braun - 
fchweigifchen Stadt Münden, eiferfüchtig hierüber, 
nöthigten jedes voräderfahrende Schiff ſtill zu hal⸗ 
ten und die Hälfte ihrer Ladung um einen fehr wohl: 

feilen Breis zu ihrem großen Schaden zu verkaufen. 
Landgraf Otto verftattete daher den Bürgern Caſſels, 

bey den Schiffen ihrer aeaer ‚ähnliche RR 

zu gebrauchen. 

Caſſel hatte unter Otto s Regierung noch einen 

ſehr kleinen Umfang. Sowohl das Ahnaberger Klo: 

ſter, als auch das von der Landgraͤfin Mechthilde 
geſtiftete Hoſpital der heiligen Eliſabeth lagen noch 

auſſer ihren Ringmauren. Eins der Stadt-Thore 
ſtand in der Gegend des arten ; Hofs, das andere 

in der jeßigen Johannisſtraße und das dritte da, 

wo jetzt die Schloßſtraße iſt. Obgleich das Er— 

— der unterneuſtadt unbekannt 72 fo 
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k feine fie doch um bviefe — ſchon —— zu ba: 
‚ben, da in’ einer Urkunde vom Jahr 10, ſchon 

einer Neuſtadt gedacht wird. 

‚Unter der Regierung Landgraf Heinrich des 

3 eyten erhielt Caffel ein befferes Anfehn. Dies 

- fer Fürft ließ ſichs nicht affein mit befonderem Eifer 

angelegen feyn, die Stadt, deren Einwohner fich 
täglich mehrten und feinen Raum mehr hatten, ans 
ſehnlich zu vergrößern, indem er die Mauren der 
Altſtadt abbrechen, die Graben ausfüllen und den 

a 

Bezirf der Stadt beynahe um die Hälfte erweitern 

fieß, fondern auffer dem fiarfen Anbau neuer Woh: 

nungen im, oberen Theile der Stadt, wurden auch 

das Gt. Elifabeth ; Hofpital und das Ahnaberger 

Klofter mit in die Ningmanren der Stadt gezogen. 
Diejenigen Einwohner, welche den neuen Bezirk der 

Stadt anbaueten, erhielten auf eine beſtimmte Zeit 

Befreyung von allen Abgaben und Dienften, daher 
befam diefer Theil den Namen, Freyheit, ‚wel 

chen er noch bis auf den heutigen Tag beybeh alten 

"hat. Ferner ſcheukte Landgraf Heinrich der Stadt, 

zu Erbauung neuer Wohnungen, nicht allein ‘den 

nahe gelegenen Wald, welcher das alte Holz 
hieß und auf dem Plage des jegigen Forſtes ſtand, 
ſondern verwendete auch zum Bau und. zur Errich: 
tung neuer Ringmauren alles, was vom Jahr 1354 
bis 1371 und alfo im fiebenzehn, Jahren an Strafs 
geldern auf der Freyheit einfommen würde Er 
erbauete auch die St. Martinskirche und erlaubte 
5 Jahr Eng den ez ber Freyheit, aus 



denen an diefem Theile der Stadt gelegenen, ihnen - 
eigenthuͤmlichen Feldern , Gärten angulegen. 

Ä Bisher hatte Caſſel, welches feit Erbauung der 

Freyheit aus dreyen Theilen, der Altſtadt, Neuſtadt 

und Freyheit beſtand, auch einen dreyfachen Rath 

and jeder Theil feinen beſonderen Burgermeiſter, ein 
befondered Rathhaus und Siegel gehabt; da ſich 

aber unter der Regierung Landgrafs Hermann im 

Jahr 1378 der heſſiſche Adel gegen dieſen Fuͤrſten 

auflehnte und endlich ein voͤlliger Aufruhr entſtand, 

ſo ließen ſich auch Caſſels Buͤrger verleiten, ihrem 

Fuͤrſten treulos zu werden und den Aufruͤhrern das 

durch beyzuſtehen, daß fie das: Schloß in ihre Han: 

de zu liefern verfprachen. Durch Vermittelung des 
shäringifchen Landgrafen, Balthafar, wurden diefe 

Zwiftigkeiten beygelegt und in diefem DVertrage der 
dreyfache Rath von Caſſel abgefchaft. 

Unter der Iangen und mühfamen Regierung 
Sanderaf Hermann mußte Eaffel alle Schreckniſſe 

eined langmwierigen und verderblichen Kriegs erfah— 

ren. In den Fehden, worin dieſer Fuͤrſt mit dem 
Erzbiſchof, Adolf von Mainz, und deſſen Bundes⸗ 

genoſſen verwickelt war, wurde es vom Erzbifchoffe 

zu Koͤlln, den Biſchoͤffen von Osnabruͤck und Paders 

born, vom Herzog Otto von Braunſchweig und dem’, 
‚Markgraf Baltdafar von Meiffen, im Jahr 1385, 

am Dienftage nach »Franciseustag fehr ernfllih ber 

Sagert. : Durch die Gegenwart ihres Landesherrm 

and feiner Gemahlin, ‚Margarethe, zu einem auſſer⸗ 

ordentlichen Muthe angefeuert, hielten Caſſels Dünger 
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zwey auf bie, —* geisnpte: feindliche —— 
unerſchrocken ab und ſchlugen die — —— * 
zuruͤck. —J— 

J Einen ganzen ——— lang hatte: nun fon die 

Belagerung gedauert, da faßte Margarethe den kuͤh⸗ 
nen Entſchluß, ſich perſoͤnlich ins feindliche Lager. 
zu begeben und dem Marggrafen, Balthaſar, ſein 

treuloſes Verfahren gegen ihren Gemahl, der ihm 
ohnlaͤngſt vorher noch gegen den Erzbiſchoff von 

Mainz fo treue Huͤlfe geleiſtet Hatte, erufllih vor + N 
zuruͤcken. Theils durch die ernſten Vorfielungen der. N 
heldenmuͤthigen Margarethe bewogen , theils übers 
zeugt, daß alle Mittel die Stadt mit Sturm zu ers 

oberen, bey dem’ tapfern Widerſtande der biederm 
Einwohner Eaflels fruchtlos ablaufen würden), ber 

quemte fich der Marggraf zu einem Vergleiche und 
nahm am 31. Detober deſſelben Jahrs nebft den 
übrigen feindlichen Kriegern feinen Abzug. Daß 

die Belagerer aufferordentlich zahlreich gewefen feyn - 
muͤſſen, erhellt «daraus, daß auffer dem Fußvolk 
und den Schägen, ſich allein 2400 Kitter und 
Knuechte dabey befunden haben. Zum Andenken hat 
man die langen ſpitzen Schuhſchnaͤbel, welche. das 
mals eine. Modetracht ausmachten und von. denen 
man nach geendigter Belagerung ganze Wagen vol _ 
— hatte, weil ſie die Belagerer des Sum 1 
laufens wegen abſchneiden muͤſſen, aufbewahrt. | 
Kaum hatte fich Caffel in etwas wieder von fer 

| nom Schreden erholt, als ganz Heſſen von den "= 
oben ge an RER aufs neue mit Krieg üben N, 

IN 
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jügen ende. ‚Nachdem fie die Städte Rotenburg 
end Melſungen erobert hatten, ruͤckten fie unter Ans 
führung Eberhard von Buchenau, den Frey 

tag nach Bartholomaͤi im Jahr 1387 auf Caſſel an 
und -fehoffen den folgenden Sonnabend mehr ale 
zweyhundert Büchfenfteine, deren jeder mehr als 

100 Pfund wog, auch über 500 Feuerpfeile in die - 
Stadt; aber auch diefesmal waltete eine‘ höhere 
Borfehung über den geängftigten Einwohnern und 

der Seind mußte unverrichteter Sache abziehen) Er⸗ 

grimmt zogen nun die Belagerer weiter vor Gudens⸗ 
berg und machten diefe Stadt zum Opfer ihrer Ra⸗ 

che, indem ſie dieſelbe in Brand ſteckten und gaͤnz⸗ 

lich einaͤſcherten. Mit Genehmigung Landgraf 
manns ſchloß Caſſel und die uͤbrigen heſſiſchen Staͤdte 

ein vierjaͤhriges Buͤndniß mit den Fuldiſchen und 

Wuͤrzburgiſchen Staͤdten, ſich noͤthigen Falls gegen 
ſeitig mit Huͤlfe zu unterſtuͤtzen. 

Das Mißvergnuͤgen verſchiedener Caſſeliſcher 

Buͤrger mit ihrem Landesherrn dauerte indeſſen im 
Verborgenen noch immer fort. Weder durch die 
wiederholten harten Belagerungen, noch durch das 

Hartenbergs-und Johann Harbufh’s, wel⸗ 

che bereits im Jahr 1381 des Landes verwieſen und 

ihrer Guͤter beraubt worden waren, weil ſie ſich er⸗ 

frecht hatten, bey den Marggrafen Friedrich und 

Balthaſar von Meißen gegen ihren Landesherrn zu 
Hagen, — konnten ihren Sinn ändern. Sie gingen 

in ihrer wnichtrergeſenhein ſo *— ud fe den fer 

i 

z Schickſal zweyer ihrer Mitſchuldigen des jungen 
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* Marggrafen die: Stadt in die Hände zu liefern und 

da fich während. der Belagerungen feine fehickliche 
Gelegenheit hierzu fand, fogar. noch nachher mit ” 
San einen verraͤtheriſchen Briefwechſel zu füh 

ner Thomas, Gerlach Tucer, Hermann Blumen, 
Dittmar Lumen, : Johann Harbuſch, Hermann und 

Hans Hartenberg, Eitel Rudewig, Jakob Zieſen ⸗ 
berg, Appel und Heinze Bodenreif, ‚Kunz Sehe⸗ 
Mr ‚weis, Hans Schreibehaus Ludwig Reynbogen, 

iR 

Died: ſchaͤndliche Verfahren wurde im Jahr 

gluͤcklich entdeckt; aber wie und auf was für 
Art dieſes geſchehen ſey, weiß man nicht beſtimmt. 
Einige melden, daß Johann Harbuſch, andere , daß 
Werner von Feldberg der Angeber geweſen fen 

noch andere fagen, daß die Seinde ſelbſt nach. geen⸗ 

ditgtem Kriege dem Laudgrafen * — an⸗ 

Bf gekündigt hätten. 

Die Namen dieſer Mandlichen Berräther , 4 — | 
she uns die Gefchichte zum: ewigen ‚Denfmal ihrer 
Schande aufbewahrt hat, ſind folgende: Heinze und 

\ Goͤtze Hellwiges, Reichard Reiche, Adam Geiſel⸗ 
weins, Werner und Hermann von Geismar, Wer⸗ 

"Hermann. Hefenradt, Log. Ziegler, Conrad Nude; 
wig, der Stadtſchreiber Gerlach, este Rei 

\ \ u. und. Hermann Schuitheiß. - Ir 

—— Nur dreyer von ‚diefen elenden Berrätbern, ar 

nehmlich Hermann: Schultheißens, Werner Geis⸗ 
mars. und. Kung Seheweiſſens konnte man habhaft 

— * ah ‚eben genannten deiden N 

- 
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bie übrigen alfe waren entftöhen. isn vieſe drey 
wurde am 2. July 1391 auf dem Märkte zu Caffel 

Öffentlich ein peinliches Gericht gehegt, wobey Her 
mann von Eiſenbach, Otto Groppe von Gudenberg 

and Widefind von Falkenberg zu Gericht fapen. 
Im Namen: Landgraf ‘Hermanns vertrat Heinrich 

- von Hundelshäufen die Stelle des Anklägers. Ans 

* 

fangs leugneten die Verraͤther ihre ſchaͤndliche That, 
wurden aber endlich durch uͤberzeugende Beweiſe 

zum Bekenntniß derſelben gebracht. Ihr Urtheil fiel 
dahin aus, daß ale des Todes ſchuldig erfamt 

wurden. Nach der vom Kaifer: Wenzeslaus und 

deſſen Hofrichter erfolgter 1 Beftätigung dieſes Ur⸗ 
theils, welche am Sonnabend in der Faſten des. 

Jahre 1392 erfolgte, wurden die Verbrecher theils 
enthauptet/ theils geviertheilt und ihre Guͤter con⸗ 

ſiscirt. Die meiſten dieſer Guͤter behielt Landgraf 

Hermann für fih, andere aber ſchenkte er denen 

‚son Berlepfch, von Boyneburg, Bolf und andern, 

| als freye Burgfige zum Eigenthum. 

Neue Seindfeligfeit mußte Caffel nicht lange 

— vom Grafen Heinrich von Waldeck und 
Friedrich von Hertinghauſen erdulden. Dieſe uͤber⸗ 

fielen im Jahr 1400, am Dienſtage vor Pfingſten, 

Caſſel mit ſtuͤrmender Hand, indem ſie durch den 

hinter dem Schloſſe liegenden Baumgarten, an dem 

Orte, wo jegt die Aue iſt, ing Schloß zu dringen | 

un trachteten, aber auch dieſesmal machte die Tapferkeit 

der Caſſelſchen Bürger den Anfchlag. der Feinde zu 

nichte und ſie mußten mit Hohn und. Sport 
a 

ee 7 
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aber sähf Dörfer um. Caſſel herum wurden DE — 

| Wann ihrer Rache ein’ Raub der Flammen... 
Im Jahr 1412 raffte eine epidemiſche Krank 

| Seit in Caſſel ſo viele Menſchen hin, daß man, um 

das Andenken des damals nicht allein in Heſſen, J 
ſondern auch faſt durch die ganze bekannte Welt 

J herrſchenden auſſerordentlichen Sterbens auf die 

MNachwelt fortzupflanzen in einem Pfeiler in der St 

; Martinäfirche folgende Verſe einhauen ließ: 

* M. c. sie winis cum LVI quogue BR 

% Mundi per gyrum regnat epidemia totum | 

Eladis de peste pereunt homines tibi certe 

tan hominum bina — coelestia dir 

In e dieſem Fahre, oder nach Dilich am 

20, . May 1413, kurz nach. gefchloffenem Frieden, 

endigte Landgraf Hermann fein mühfeliges Leben, 

nachdem. er 37 Sahre lang die Laf der Regierung 
J uuter beſtaͤndigen Kriegen und ungluͤcklichen Verhee⸗ 
rungen feiner Länder getragen und mit allen erdenk⸗ 
ve lichen Sorgen und Ungemaͤchlichkeiten des menſchli⸗ 

chen Lebens gekaͤmpft hatte. Er hinterließ das Lob 

—9 eines gerechten, frommen und gelehrten Fuͤrſten. 
Ludwig der Erſte hatte kaum ſein zwoͤlftes 

Jahr angetreten; als fein Vater farb und er mit 
Zuziehung der heſſiſchen Ritterſchaft die Regierung 
übernahm. Er. ſoll ſehr ſchwach von Koͤrper und 
von kranklicher Leibesbeſchaffenheit geweſen fepus, 
Wohre Gortesfurcht und. gute Sitten waren. die we⸗ 
feuchten. me. die Aus fein wuͤrdiger Vater 



alle feine Sorofalt wendete Sandgraf Hermann auf ; 

die Erziehung dieſes feines Lieblings, verbot allen 

{ 
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Thon ie feiner. jariefön Kindheit einuprägen fuchte: 

Dienern, welche den Prinzen umgaben, bey ſchwe⸗ 

J 

rer Ahndung, irgend ein unanſtaͤndiges Wort, oder 
eine zweydeutige Rede zu fuͤhren, und dieſe loͤblichen 

Anſtalten hatten den gluͤcklichſten Einfluß auf die 

ganze Lebenszeit dieſes verehrungswuͤrdigen Regen⸗ 
ten. Ob er gleich in Erlernung nuͤtzlicher Wiſſen⸗ 
ſchaften theils wegen ſeiner kraͤnklichen Leibesbeſchaf— 

fenheit, theils wegen des fruͤhen Abſterbens feines 

Daters, ſehr verfäumt werden war, ob er gleich 

ſo bewunderungsiwärdiger. Die in Tateinifcher Spras 
che abgefaßten Gefege feines Landes lich er ſich ver: 

beutfchen und erklären. Gleich. nach dem Antritte . 
feiner Regierung | beftätigte er die alten Nechte und | 

Freyheiten Caſſels aufs neue, gab den Zuͤnften und 
‚Gilden daſelbſt cine beſſere Einrichtung und bekraͤf 

tigte nicht nur ihre son Landgraf Heinrich im Jahr 
1337 bereits beftätigte Privilegien, ſondern ertheilte m 

auch im Jahr 1421 einer jeden Gilde über ihre Nechte 

einen befonderen Zunftbrief. Er vermählte fich 1433 
mit Anna, der aͤlteſten Prinzeffin Friedrichs ded 
Streitbaren, Kurfürften von Sachfen. Dieſes Bey h 
lager wurde mit aller Pracht gefeyert und unter at; | 
‚dern auch: ein großes Turnier in Caffel gehalten. 

Nachdem Fudwig 45 Jahre über fein Land rer 

- 

nie leſen ‚und. fehreiben, gelernt hatte, fo war die 
Weisheit und Gerechtigkeit, womit ‘er regiert er um - 

— satte und in diefer fangen Zeit fets Dad & Bot a 
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feiner t —*— ber Hauptgegenſtand aller: a 

Bemühungen gewefen war, farb er am 17. Januar 
1458, Abends’ um 9 Uhr zu Spangenberg im 56. 
Dahre feines: ruhmvollen Lebens, und zwar, wie 

W man mit ziemlicher Wahrſcheinlichkeit vermuthet, ‚an 

beygebrachtem Gifte, als er mit den Moͤnchen eines 
Kloſters, zu denen er gekommen war, um einige 

‚Ahnen unangenehme Aenderungen zu treffen, auf de: 

4 - ven Einladung gefpeißt hatte. Das Praͤmonſtratenſer 
Nonnenkloſter zu Eppenberg bey FSelsberg deſſen 

Bewohnerinnen der fromme Fuͤrſt wegen ihrer 

R * Schändlichen Aufführung vertrieben und Cartheuſer 
Moͤnche an ihre Stelle geſetzt hatte, ! fol (der vers 
ruchte Schauplatz dieſer teufliſchen Mordthat gewe⸗ 

ſeyn. Ludwigs Koͤrper ruht in der St. Eliſabeth⸗ 
lirche zu Marburg bey den Ueberreſten feiner Bäter. 

Sein Nachfolger in der Regierung, Ludwig 

der Zweyte, eroberte mit Huͤlfe der Stadt Caſſel, 
| ‚welche ihm 24 Mann zu Pferd und 250 Mann Fuß 

| volk zur Huͤlfe ſchickte, die Stadt Hofgeismar und 
das Schloß Schöneberg im Jahr 1462, und nahm 

dreh. Jahre nachher, nehmlich 1465 die Bergvefte 
Krockenburg ‚bey Helmarshauſen mit ſtuͤrmender 
Hand ein. In dem Erbſtreit, worin der Landoraf 

im Jahr 1468 mit feinem Bruder, Heinrich, ge 
riet), hielt der Senat zu Caffel auf Seiten des Ti 
teren, und wurde darum auch im folgenden Jahre 
Bag vom Landgraf Ludwig abgefebt. ee; 

Landgraf Withelm der Erſte folgte ihm in 
—9J der 8 Rips! und ve are derſelben manche 
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Unruhe empfinden. Die Staͤdte Caſſel, Grebenſtein, 
Immenhauſen und Zierenberg wurden 1489 von ihm 

beym Muͤnchhofe zuſammenberufen und eine Schaz⸗ 

zung von ihnen begehrt; ſie widerſetzten ſich aber 

dem Verlangen des Landgrafen und verſtanden J 

blos zu einem freywilligen Geſchenk. | 

Im Jahr 1490 entſtand unter den Bürgern von 
Caſſel ein fehr großer und gefährlicher Aufruhr, 
weil zwey von ihnen durch einige Hofbedienten vor 
der Fuldebruͤcke muthwilligerweiſe waren mißhandelt 

worden. Das ergrimmte Volk verfammelte fih in 

großer Anzahl auf dem Pferdemarkte, um dieſen 
Frevel zu rächen und nur-die perfönliche Gegenwart 
des Landgrafen, welcher fich zu Pferd dorthin begab 
and fein gütliches: Zureden Eonnte es endlich. dahin 

bringen, daß Die necee⸗ Semuther befänftiget 

wurden. 

Wilhelm der Mittlere, ein Bruder DB 

Horigen, trat feine Regierung mit Sanftmur) und 
Milde an und erwarb ich dadurch bald die allge: 
meine Liebe feiner  Unterthbanen. Als er fih im 

Jahr 1496 mit Jolanda, einer Prinzeffin des RE 
nigs von Kalabrien vermählte, wurde dieſe Feyers 
Vichfeit nicht allein durch die Gegenwart vieler fuͤrſt⸗ 

llichen Perſonen verherrlicht, fondern auch zu Caſſel 
ein prächtiges Turnier gehalten. Wilhelm der Mitt 

dere war es auch, der im Jahr 1503 den Grund zu 

dem noch jest fiehenden Reſi denzſchloſſe legte, indem 

er den nach der Fulde zu gelegenen Theil deſſelben J— 

sen nen von Steinen. aufführen, —* die bicher 
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Schloßki ie: in eine Kapelle umwandeln 
ließ. Er ſtarb am 11. July 1509 und ward in der 
Et. Eliſabethkirche zu Marburg beygeſetzt. 
Philipp der Großmüthige war faum vier y 
Jahr alt, als er durch den Tod feines Vaters Ne 
. gent von Heſſen und einziger Erbe von deffen Laͤn⸗ 

dern ward. Er war es, der zuerſt durch, Einfuͤh 
Bi rung der: Hefuenaation in feinen Landen und auch in 

WLaſſel die -finftere Nacht des Aberglaubens vertrieb. 

Schon in feiner zarten Kindheit, fo wie auch in rei⸗ 

feren Jahren, mußte er mancherley Ungemächlichkei x“ 

ten erdulden, mußte um der Religion willen in har⸗ 
ter Gefangenfchaft ſchmachten. Gleich nach dem 

Tode ſeines Vaters erhoben ſich zwiſchen deſſen hin⸗ 
terlaſſenen Wittwe und dem Herzog Friedrich von 

Sachſen, wegen der Vormundſchaft große Streitig⸗ 

| keiten, welche um ſo ſchwieriger beyzulegen waren, 

da beyde Theile im: Sande ſelbſt ihren ſtarken Anz 
Hang hatten. © Um diefe zu heben und in Güte bey 

legen, wurde im Jahr 1514 ‚eine Zufammenkunft. in 

Laſſel befchloffen. Der Senat von Cafel war von 
der Parthey des. Herzogs von Sachſen und der ‚von 

er demſelben verordneten Regenten, Dietrichs von * 

Cloa, Comthurs zu Marburg, Ludwigs von Boͤyne⸗ 
burg, Hermanns, Schenken zu Schweinsberg, Ca⸗ 
ſpars von Berlepfih und Georgs von Hogfeld; die 
ee Hingegen. hielh es mit der verwittweten 

3 mögten. a fung, RER SE er fich an; üb Ya 
9— Lande — ſo bemachtigten fi ſie ſi * der ..Shlf —— 
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| ſel zu den Thoren und Thuͤrmen der Stadt. "Da 
die Gegenparthey durch dieſes entſchloſſene Verfah⸗ 
ven der Caffelifchen Bürger in Fein geringes Schre 
fen gerieth, ſo hielt ſie es fürs beſte, den ſolgenden 

Tag in Geſellſchaft der Herzoge von Sachſen wieder 
abzuziehen, worauf ihnen ſowohl die Regenten, als 

der Caſſeliſche — — — —⸗ nach⸗ 

N 

- Unter Landgraf Philipps ———— am 26 

gulius 1521, entftand zu Caſſel in der Gegend des 
hoffändifchen Thores durch Nachläffigkeit einer Frau, 

welche mit einer Handvoll brennenden Strohes in 

den Keller gegangen und diefes nach ihrer Zuruͤck⸗ 

kunft brennend auf die Miftftätte geworfen, eine 
.. verheerende Feuersbrunft, welche, da die Häufer 

noch meiftentheild mit Stroh gededt waren, bey der 

damals herrfchenden großen Dürre fo ſchnell um 
ſich griff, daß in wenigen Stunden 308 Wohnhäu: 
fer, folglich der dritte. Theil der ganzen. ‚Stadt, — 1 

Raub der Flammen geworden waren. , 

Landgraf Philipp, diefem in allem Betracht 

achtungswuͤrdigen,  tapfern und großmüthigen Fuͤr⸗ | 
ſten, welcher feine ganze zeitliche Ruhe, ſelbſt mit 

dem Verluſte ſeiner Freyheit aufopferte, um ſeine | 

‚ Unterthanen vom Soche der möndifchen Tiranney 
zu befreyen, die dunfele Nacht des Aberglaubeng, 

| welche zu feiner Zeit noch die ganze Welt einhuͤllte, 

zu vertreiben und das reine und unverfaͤlſchte Chri⸗ 

ſtenthum durch Einfuͤhrung der Reformation in ſei⸗ 

nen — wieder herzuſtelen — — gelang a 



ai Aduch nach N manchen glücklich — — 
Hinderniffen und Schwierigkeiten, dieſes wichtige 
Werk in Ausfuͤhrung zu dringen. Viele Heiligen: 

; feſte wurden alsbald durch ein öffentliches Mandat 

abgeſchafft und nur die Feher des Sonntags wurde 
gugefaffen, auch zugleich Prediger angeftellt, welche 

die neu angenommenen Glanbenswahrheiten öffent: 
ich verbreiten mußten. Im Jahr 1526 wurde mit 
Einziehung der Stifter und Kloͤſter in Caſſel der 
Bin. Anfang gemacht, nachdem auf der in eben diefem 

gahre zu Homberg gehaltenen Synode die Reforma⸗ 

tion einſtimmig beſchloſſen worden war. Die Moͤn⸗ 

che und Nonnen mußten ihren bisherigen Aufenthalt 

verlaſſen und waͤhlten entweder den Eheſtand, oder 

wurden, wenn fie ihr einmal gethanes Geluͤbde 
nicht brechen wollten, lebenslang verſorgt. 

Ueberdem ließ ſichs Landgraf Philipp beſonders 

a angelegen ſeyn, ſeine Reſidenz, Caſſel, durch Anle— 

N "gung guter Feſtungswerke in einen ſolchen Stand zu 

| ſetzen, daß ſie als eine Hauptfeſtung angeſehen wer⸗ 

den konnte, wozu die Wahrſcheinlichkeit, daß die 
Reformation zu manchen hartnaͤckigen Religionskrie— 
‚gen Anlaß geben Eönnte, wohl Hanptfächlich das ihr 

xrige beytragen mochte. Mit Erbauung des Schloßs 

walles machte er im Jahr 1523 den Anfang und. 
| führte 1526 und in den folgenden Fahren den Ze 

ingeban auch um ‚die Stadt ſelbſt, weiter fort. 
| Im Jahr 1535 fing er an, die um die Unternens 

"gehenden Feſtungswerke anzulegen und 1541 
bie ar er eifrig an ben Vaſtiouen. Ve 
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Nicht lange nach Vollendung dieſes Werks muß⸗ 
te er nicht allein auf Befehl des Kaifers, Karl des 

Fuͤnften, alles wieder niederreiſſen laſſen wobey 

der als kaiſerlicher Commiſſarius bevollmaͤchtigte 

Graf Reinhard zu Solms, der Schleifung der Fe— 

ſtungswerke perſoͤnlich beywohnte, ſondern es wurde 

auch alles vorraͤthige Geſchuͤtz aus Caſſel wegge—⸗ 
fuͤhrt. Noch dazu mußte Philipp, wie ſchon oben 
gedacht worden, der Reformation BAR in Ianaer 

Gefaugenſchaft ſchmachten. 

Nach feiner Freylaſſung im Jahr 1552, welche 

fein ‚Sohn, Landgraf Wilhelm der Vierte, durch 

ſeine Tapferkeit hatte bewirken helfen, betrieb er mit 

verdoppeltem Eifer die Befeſtigung Caſſ els und kam 

damit 1559, unter Aufſicht des eben gedachten Land⸗ 
grafen Wilhelms, gluͤcklich zu Stande. —* 

Der 31. Maͤrz des Jahrs 1567 war der Tag, 
an dem Faudgraf Philipp der Großmuͤthige in einem 

Alter von 63 Fahren und nachdem er 50 Jahre über 

Heſſen allein regiert hatte, zu einem befferen Leben 

entſchlief. Sein Leichnam ruht im Droräbaiige hen X 

be der St. Martinskirche zu Caflel. A 

x Nach feinem Tode erhielt Wilhelm der. Bierte, 

der Weife genannt, in der väterlichen Erbtheilung _ 

Caſſel und ganz Niederheffen. Nach dem Antritte 
feiner Regierung vollendete er nicht nur den Bau, 

der unter feiner Aufſicht bereits größtentheils vollen: 
deten Feſtungswerke, ſondern ließ auch die Neben—⸗ 

gebaͤude am fuͤrſtlichen Schloſſe aufführen, , ‚erbauete 9 
den Tales die Kanzley, das Frucht⸗ Salz: ud 

/ 
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gZeughaug, wie auch das gegenwärtig. noch ſtehende 
5 der heiligen Eliſabeth und den Marſtall. 

Sechs und zwanzig Jahre regierte er mit Weis⸗ 

heit und Milde uͤber Heſſen und ſtarb am 25. Aug. 

1592, Abends zwiſchen ſechs und * eben Uhr, im 61. 

Jahre feines Alters. 

Sein würdiger Sohn ke Nachfolger in. ben 

| er, Morig der Gelehrte, bauete dag, 
 Bengpaus und die übrigen bey dem toͤdlichen Hin 

tritte feines. Vaters unvollendet gebliebene Gebäude 

vollends aus. Schon der ihm zugelegte ehrenvolle 

Beynahme zeigt, daß er Kenner und Verehrer der 
Wiſſenſchaften war. Er errichtete ein nach feinem 
Namen genanntes Collegium Mauritianum , an defr 

fen Stelle nachher die, Nitterafademie trat, auch, 
that er durch Anordnung einer Hoffchule den Wile 

ſenſchaften in feiner Reſidenz, Caſſel, großen Vor⸗ 

ſchub. Aber nicht um die Gelehrſamkeit allein 
machte er ſich verdient, er war es auch, der die 

Einwohner Caſſels zu Anlegung von Manufakturen 
und Fabriken beſeelte, indem er denen, durch den 
Herzog von Alba vertriebenen Niederlaͤndern, die 

‚ Beberlaflung in feiner Nefidenz verfiastete, und dag 
durch feine Untertanen mit der Pandlung, von der 
fe vorher wenig oder gar, nichts aan: EHRE 
nn E 1 s u 

Im Jahr 1596. wurde: Sandgraf Moritz FR 
die Gobunt einer Prinzeffin, Eliſabeth, erfreut und 
BR: Bier ‚Gelegenheit war Caſſel der Schauplatz 

oßer BREMEN Richt allein die. ‚Gefandten 
we 
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der als Gevatterin erbetenen Koͤnigin, Eliſabeth, 
von England, waren bey der Taufe gegenwaͤrtig, 

ſondern es wurde auch dieſe dem fuͤrſtlichen Hauſe 

ſo erfreuliche Begebenheit durch prachtvolle Ritter⸗ 

ſpiele gefeyert, Am 25. Auguſt wurde auf der 

Rennbahne bey dem jetzigen Paradeplatze ein großes 

Durnier zu Fuß gehalten; den 27. war, auf dem fr 

‚genannten alten Baumgarten ein Ningelrennen in 

acht verfchiedenen Aufzügen, und den 28: machte 

ein überaus prächtige Turnier zu Roß und Fuß, 
und ein ſehenswuͤrdiges Feuerwerk den Befchluß der 
Feyerlichkeiten. Aehnliche große Ritterſpiele wurden 

auch zw Caſſel im Jahr 1600 bey der Geburt eines 
‚Prinzen, Morig, veranflaltet, da den 15. bis 18. 

Auguſt große Turniere zu * und Fuß und DAN 

eg * 

Am 14. ERROR üben dieſes Jahres * eine 

- @efandtigäft. des Königs von Perfien in Caſſel an, 

welche nach einem Aufenthalt von acht Tagen von 
da weiter nach Prag abreißte. Die Hauptperfonen 

diefer Gefandtfehaft waren auffer anderem zahlreichen 

TER, Anton Scherl, ein geborner Englaͤuder; | 
‚ Sinalybeg, Aſſan Alybeg; ein Hof junker, 
Namens Poniatbeg; ein Secretair mit Namen 

Drusbeg; Alogla, ein Kammerdiener; ein Emir 9 
oder’; Priefter ; "ferner Neffan, Küchenmeifter; 
Schaſſeanbeg, Vorfehneider; Hadgy, ein Bau 

birer und Aſſan Aga, ein Aufwaͤrter. Ihr Ge 
andtſchaſtsereditiv wird noch unter der be 

’ / " 



Comitung Handſchriften m: der turfurſtl 
Bibliothek zum Andenken aufbewahrt. 

Noch bey ſeinen Lebzeiten legte Landgraf Moritz 

im Jahr 1627 die Regierung nieder und ſtarb 1632 

9 — Eſchwege. Auf feinen «Tod wurde eine eigene 
Gedaͤchtnißmedaille, etwas groͤßer als ein Laubtha⸗ 

Ser, gepraͤgt. Auf der einen Seite ſieht man zwey 

kreutzweis uͤbereinander gelegte Fahnen, welche in 

- der Mitte durch ein Band, an deffen unterm Ende: 

eine Sanduhr hängt, zufammengefnäpft find. Oben, 
zwiſchen den beyden Fahnen, iſt ein Lorbeerkranuz, | 
zu deſſen beyden Enden zwey Palmzweige und aus 

der Mitte ein Oelzweig — mit der Um 

("weine —J—————— si 

‚ Maurit memento mori i consili et. virtute. 

auf der andern Seite iſt der Tag feiner Geburt, 
die ‚zeit feiner. Regierung ‚ fein Sag, und ter 

in en — zu leſen: re | 
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T. Mauritius, Landgravius Hassiae, De et im- ' 

perio fidus. 

Sein Nachfoiger & in der ———— war Bir 

heim der Fünfte, der Beffändige genannt, 
geboren am 13. Februar 1602. Im Jahr 1619 ver 

mählte er fich zu Caſſel mit der Prinzeſſin Amalia 

Elifabeth , Tochter des Grafen Philipp Ludwig deg 
Zweyten, von Hanau, mit welcher, er acht Prinzen 

‚und ſechs Prinzeffinnen zeugte. Gleich beym An⸗ 

tritte feiner Regierung errichtete er mit ſeinen Bruͤ⸗ 

dern einen Vertrag, vermoͤge deſſen er ſich fuͤr ſich 

und feine männlichen Nachkommen die alleinige Res 

gierung von Heffen vorbehielt und feinen jüngeren 

Brüdern das DViertheil der von Niederheſſen fallen⸗ 
den Einkünfte cedirte. Bon ihm ward alfo zuerſt 

das. beym Haufe Heflen : Caffel herrſchende Recht 
der Erfigeburt eingeführt. Diefer Vertrag wurde 

nicht allein im Jahr 1628 in Prag vom Kaifer Fer 
Dinand dem Zweyten beſtaͤtiget, ſondern auch ee 

im weftphälifchen Srieden zu einem — 
gemacht. 

Waͤhrend des dreiſſigährigen Krieges war Def 
| fen der traurige Schauplag der mwildefien und um 

menfchlichfien Grauſamkeiten, welche die Faiferlichen 

} 

Soldaten an allen Orten ausübten. Nur die beyden 

Städte, Caſſel und Ziegenhain, blieben, von ihren 
Anfaͤllen verſchont und genoſſen mitten unter der 

Wuth unmenfohlicher Feinde einer beynahe ungeflör 
TAGE EEE sl, a — 
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ten Stufe, ae: augeſt henſten aid: reichſten Bewoh · h 
"ner Heſſens fluͤchteten mit ihrem Vermoͤgen an dieſe 
Orte und dadurch kam vornehmlich Caſſel auſſeror⸗ 

dentlich in Aufnahme. Landgraf Wilhelm errichtete 

auch eine Univerſitaͤt daſelbſt, welche im Jahr 1633 
eingeweiher und mit Privilegien, auch befleren Ein⸗ 
kuͤnften verſehen wurde, zu welchen letzteren er die 

Hälfte der Einkünfte der ihm —— — * 

hen Marburg befiimmte. \ 
+ Wilyelm- farb am 2t. September. * in der 

ir Seften Blüthe feiner Jahre, "da er im 36. Fahre ſei⸗ 

nes Alters das Schloß Stuͤckhauſen in Oſtfrießland 

belagerte/ wie man vermuthet, an beygebrachtem 

‚Gifte. In feinem letzten Willen hatte er ſeine Ge⸗ 
mahlin, Amalia Eliſabeth⸗ als —* und 

Regentin ernannt. 
Wilhelm der Sechs te war Bee ſeines Va⸗ 

ders Tode noch ein fehr junger Prinz von acht 
Sahren. Unter der vormundfchaftlichen Regierung 

- ‚feiner. Mutter war es, als durch den Tod Otto des 
Vierten, letzten Grafen von Schaumburg, der 

. größte Theil Diefer kaͤnder im Jahr 1640 an das 
Haus Heffen + Caſſel fiel und dag übrige ein Lehen 
von dieſem Hauſe wurde. Nachdem die verwittwete 
Landgraͤfin dreyzehn Jahre lang die Negierung ge 
ae = während diefer- Zeit mit manchen ſchweren 
Sorge und harten Bedrängniffen hatte kaͤmpfen 

| pr fo übertrug fie im Jahre 1650 die Negier 
rung ihrem Sohne und hinterließ den Ruhm, da 

fie — — — und Standhaf 



„tigkeit geherrfcht hatte: Den Ueberreſt ihres Lebens 
brachte fie mit frommen Uebungen und gänzlicher 

‚Ensfagnng alfer weltlichen Angelegenheiten zu. | 

Die von Landgraf Mori im Jahr 1633. zu 
" Safet -geftiftete Univerfität verlegte Wilhelm der 

Sechste im Jahr 1653 wieder nach Marburg, auch 
war, ed. unter feiner Negierung, wo man die erfien 
Spuren von Poftmefen im; Heflen:Caffelifchen finder. 
Sm Jahr 1661 wurde in Caflel das befannte Reli 

gionsgeſpraͤch zwiſchen verfchiedenen Marburger und 
Rintelſchen Theologen gehalten. | 

Auch Wilhelm der Sechste erreichte, io. wie 

‚fein Vorgänger, Eein hohes Lebensziel, ſondern ſtarb 

‚im Jahr 1663 zu Haina in feinem fünf nnd dreiſ— 

ofigften Jahre. Seine Gemahlin , Hedwig Sophia, 
‘war eine Prinzeffin des — Georg Wilhelm 
von Brandenburg: 
Dieſe Hedwig Sophia ae. * eng 

de ihres Gemahls die Vormundſchaft uͤber ihren 

zwoͤlfjaͤhrigen Prinzen, Wilh elm den Siebenten. 

‚Während dem ereignete ſich in Caſſel am 28. May 
1668 ein großer Aufſtand. Der General Raben: 
haupt nämlich war. mit. dem Oberſten Motz und 
Lieutenant Schäfer, ‚weil ihnen einige, Reuter nicht 

waren ausgeliefert worden, auf das Rathhaus ge 

gangen, hatten es mit Soldaten beſetzen laſſen und 
‚den. Burgermeiſter, Samuel Bourdon, mit bloßen 

Degen angefallen. Die Bürgerfchaft, hierüber ent 

ruͤſtet, kam, dem Rath eilends zu Hülfe und ed 

wuͤrde zu blutigen Haͤndeln GR ſeyn, wenn | 

\ 
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nicht dutch —— der Landgraͤfin, Hedwig 
Sophia, der Auflauf wäre: geſtillt worden. Seit 

erhielten die Rathsherrn Erlaubnig, 

. ſtatt der disher üblich gewefenen —— 
| see zu dürfen. vn 00. | + ul 
Wilhelm der Siebente 5 — 5 

het und in der Blüthe feiner Jahre auf einer Reiſe 

nah ‚Paris im Jahr 1670 und im: 19. feines Alters... 

Ihm folgte in der Regierung fein Bruder Carl, 
welcher bey deſſen Abſterben erſt fechszchn Jahr alt 

Rechte den ehrenvollen Beynamen, des Großen, 

war und daher auch noch eine Zeitlang unter der 

vormundſchaftlichen Regierung — —“ J— Bee 
* Sophia, blieb. tea 

Ohngeachtet Caffel feinen. vorigen en mans 
a6. Verſchoͤnerung zu danken hatte, ſo konnte man 

es doch bisher nur unter Die mittelmaͤſſigen Städte. 
— 

rechnen. Landgraf Carl, ein Fuͤrſt, ‚der mit vollem 

verdiente, war es endlich, ‚der Caſſel aus einem 
unbedeutenden Anſehen zu derjenigen Schönbeit- and: 

Größe empor fteigen ließ, die es nun eines Plaz⸗ 
zes unter den fehönften und vornehmften Städten: 
Deutfchlands würdig macht. Die Stadt ſelbſt hatte 

noch einen weit kleineren Umfang, als jetzt, die: mei⸗ 
ſten Haͤuſer waren von Holz erbauet und in einem 
ſchlechten Zuſtande, ſo, daß ſie weder auf Schoͤn⸗ | 
beit, noch Bequemlichkeit einigen Anfpruch machen: 

konnten. Hin und wieder in der Stadt waren wir 
fle,-sleere Plaͤtze und mehrere Häufer fo verfallen, 

€2 
daß PER mehr. bewohnt werden konnten. ‚Land = 

7 



36 
graf ‚Carl machte den Anfang zur Verfchönerung 
Caſſels damit, daß er unterm 1. November 1687 
einen Befehl ergehen: ließ, daß ſowohl die wuͤſten 

Bauſtaͤtten geraͤumt, als auch die verfallenen Haͤu⸗ 

ſer von ihren Eigenthuͤmern im naͤchſtko mmenden 

Fruͤhjahre nach einem vorgeſchriebenen Modelle wie⸗ 
der neu erbauet oder verbeſſert werden, im Unter⸗ 

bleibungsfalle aber als dem Fisco anheim gefallen 

betrachtet werden ſollten. 
Als im Jahre 1685 Frankreich das Edict von. 

Nantes widerrufen hatte, als der falfche Religions⸗ 

eifer Ludwigs des Vierzehnten alle Reformirte aufs 
unmenſchlichſte verfolgte und aus ihren Wohnſitzen 

vertrieb, da bot, Carl in eben diefem Jahre durch 

öffentliche Ausſchreiben in franzöfifcher Sprache ab⸗ 
‚gefaßt, den fremden Künftlern und Manufacturifien 

willige Aufnahme in feinen Landen an, und er 

theilte deren, die fih in feiner Meftdenz niederlaffen 

oder in feinen Landen Kolonien und Dörfer anlegen 

wollten, anfehnliche Srenheiten. Die reichten und 

angefehenften diefer Flüchtlinge ließen fich in Caſſel 
haͤußlich nieder und erbaueten den groͤßten Theil der 

jetzigen Oberneuſtadt. Caſſel erhielt durch dieſen 
betraͤchtlichen Anbau nicht allein ein ungleich ſchoͤne⸗ 

res Anſehn, ſondern Kuͤnſte und Manufacturen, 
welche bisher wenig betrieben worden waren, brach⸗ 

ten auch neues. Leben, und vorher nie he 3 
Wohlſtand in die Stadt. 
Landgraf Carl bezeigte ſich nicht allein als — 

eifrigen Befshüger und Verehrer der fehönen Künfte, 

* 
* 
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indem er Bien Maler, Samäiker; En 
fünftler und andere Männer‘ an feinen Hof: 308, 
auch ſelbſt eier. ‚welche Luft zu Erler⸗ | ki 

nung irgend einer Wiſſenſchaft oder Kunft Bezeigten, 
mit beſonderer Gnade thaͤtig unterſtuͤtzte und da⸗ 

durch den bisher wenig bekannt geweſenen guten Ge⸗ 
 fömad bald allgemein verbreitete, ſondern ſtiftete 

auch im Jahr 1709 das nach ihm! genannte Colle⸗ 
Be Carolinum in Caſſel. Im Jahr 1696 fing ee 

den DR ar ‚zu — —— des bewunde⸗ 

damt — * Stande; oh: ah 1700, * —— | 
18. Febvnar en ‚führte er den verbeſſerten Gregoriani⸗ 2* 

ſchen Kalender in ſeinen Landen ein und unternahm 
in: ‚eben dieſem Jahre eine Reiſe durch Deutſchland 

und Italien. Er ſtarb 1730, im 76. Jahre ſeines 
Alters und im: 53° Re ruͤhmlichſt gerhheten 5 

sierung. 

\ 

Sein Son, Sriedrih der Erſte, ward an. 
| ww April 1676 geboren und bereits in feinem eilften 

Jahre von der Rintelſchen Univerfi tät zum Rector ww 
wählt. € unternahm eine Reiſe durch Holland, 

die Schweiz, Frankreich Italien und die Tuͤrkey⸗ 

Gele fih auch eine Zeitlang am. türfifchen Hofe auf. 

Für feinen Vater fand er-im Jahr 1700, mährend 

gierung des Landes Mit großem Ruhme vor. Im 
Jahr 1715 vermaͤhlte er ſich mit der Kronprinzeſſin 

leonore von. Schweden und.blich, weil er, 
Hoffnung, zur —* — beſaͤndis in dieſen 
1 e 

N 
4 \ - J —46 

hit, — * 03 

deſſen Reiſe durch Italien, vier Monathe lang der 
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Reiche. Im Jahr 1720 ward er wuͤrklich zum Koͤ⸗ 
nig von Schweden gekrönt und übertrug die Regie⸗ 
rung ſeiner heſſiſchen Laͤnder ſeinem Bruder Bir 

helm, als Stadthalter. Auf feiner: 1731 durch Heſ⸗ 

fen unternommenen Neife traf er überall die meife: 

fien Einrichtungen , ertheilte auch der evangeliſch⸗ 

Yutherifchen Gemeinde freye Webung ihres Gottes: 
dienſtes und begnadigte fie im Jahre, 1734 mit der 

‚ Erlaubniß, fi ein eigenes Gotteshaus bauen zu 

Dürfen. Im Jahr 1735 errichtete, er eine Polizey: 

commiſſie on und 1738 das Collegium | medico -chirur- 

gicum in Caflel. Das große Glashaus. in der 

Drangerie ließ er 'erbauen, die GStadtthore erneuern. 

und ‚ verfehiedene Wachthaͤuſer anlegen. Er ſtarb | 

ohne Leibeserben am 5. April 1751, im 75 WON 

feines. Alters. 

- Sein Bruder und Nachfolger in der ——— 

Wilhelm der Achte, ward am 10. März 1682 
geboren. Im Jahr 1753 fing er an das Luſtſchloß, 

MWilhelmsthal, zu erbauen und auf der Dbernenfladt 
legte er in feinem Palais die Bildergalerie an. 
‚Unter feiner Regierung war es, als der ſieben⸗ 
jährige Krieg feine verderblichen Wirkungen, . fo wie 
über ganz Deutfchland, alſo auch über Heſſen zu 
aͤuſſeren anfing und Cafleld Einwohner alle Schreck: 

niſſe und Uebel. eines fangwierigen Kriegs erdulden 
mußten. Beym Ausbruche deffelben im Jahr 1757, 
da die. franzöfifche Armee anrückte, fand es ver 
Landgraf wegen der mit England eingegangenen Ver⸗ 

Bindungen für gut, am 5. Juny feine Reſidenz zu 
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J Meſſe⸗ und ſich nach —* zu vedeben ee 
ertheilte zugleich den Befehl, dem eindringenden 
Seinde in ſeinen ſaͤmtlichen Staaten die Thore ohne 

N Weigerung zu öffnen. Nach Vertreibung der Fran⸗ 

zoſen kam er im Jahre 1758 wieder unter lautem 
Zubel feiner getreuen unterthanen in ſeine Reſidenz 

zuruͤck, welche aber das Gluͤck, ihren geliebten Lan⸗ 

v desfuͤrſten in- ihren Mauren zu fehen, ‚nicht: länge 

genoß. Bey wiederholtem Eindringen der franzoͤſu 
ſchen Kriegsodiker in feine Länder verfügte er ſich 
nach Bremen, kam im: Februar 1759 zurüd nach 
Rinteln und begab ſich von da im Juny eben dieſes 

Jahrs zum andernmale nach Hamburg: ." Er * 
| aitt' x. Februar 1766 im 78. Jahre feines Alters. 
| Be) folgte: it der Regierung fein Sohn; ‚Seioter | 
—9 rich der Zweyte, geboren am 2. Auguft. 1720. 
. Die im Jahr 1757 angefangenen Unruhen des ſie⸗ 
Bi benjaͤhrigen Kriegs, dauerten nicht allein in den er⸗ 
De fien Jahren feiner  Negierung noch fort, ſondern 
Caſſel mußte auch 1762 eine harte Belagerung aus⸗ 

ſtehen, waͤhrend welcher die Noth in dieſer Stadt 

* einen auſſerordentlich hohen Grad geſtiegen war. . 
r Es war am 21. Junius 1762, als fi die fram 
J — ſche Armee unter ihren Heerführern, dem Herzog 
von Soubiſe und d’Etreed um die Stadt her zuſam⸗ 
mienzog und ihr Hauptquartier daſelbſt aufſchlug. 
© Der 24, als der Johannistag, war beſtimmt, ih: 
J ren Feldzug zu eroͤffnen und ihre Operationen ins 

3 Kurfuͤrſtenthum Hannover zu unternehmen. Da die 
Bi Armee fehe auſehalich, auch mit allem wohl verſehen 
a 
9— * — 

—— * 
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war, uͤberdem auch von der andern Seite die Con⸗ 
de iſche Armee anruͤckte, ſo war es nicht im minde⸗ 

ſten wahrſcheinlich, daß fie fo bald und ſo nahe an 
den Thoren der Stadt an ihrem VBordringen gehin⸗ 
dert werden. würde, tie es. doch wuͤrklich geſchahe. 

Eben, als die Einwohner glaubten, daß die Feinde 
nun vordringen wuͤrden, ward ihre Avantgarde von 

den Alliirten bey Wilhelmsthal, nn
 

Caſſel, überfallen. Das Kanonen : und, Musketen⸗ 

feuer kam den Mauren der Stadt immer naͤher und 
gegen Mittag ruͤckte die ganze franzöfi fehe Armee in 

voͤlliger Unordnung gegen Caſſel an. Sie bezog. for 

gleich theild die Verſchanzungen der Stadt, theils 
ſetzte ſie uͤber die Fulde auf den an ihrem. rechten, 
Ufer gelegenen, eine Stunde von REN rvagenten — 

| — — FORTE 

— Dur piefe RR Offkirten fo glücklich Fa 

Veberrafchung wurde den Franzofen ihr ganzer Plan 
vereitelt und fie. zum Ruͤckzug genöthigti Ob ſich 
gleich die Einwohner Caſſels mit: der angenchmen 

- - Hoffnung. ihrer ferneren Retirade ſchmeichelten, fo. 

blieben fie doch beyrahe zwen Monathe lang in der 

nämlichen ‚Stellung , indem fie Caſſel umzingelt biet-. 

ten, fiehen und rückten nicht eher weiter, als Bid 

alles wein und breit von ihnen aufgezehrt worden 

war. Der Mangel an allen Arten: von Lebensmit: 
teln, deren Zufuhr in die Stadt fchon vorher aͤuſ⸗ 

ſerſt unbedeutend geweſen war, flieg dadurch nd 
hoͤher, dem daB —— was * die Stadt ww 

\ 



‚in 

Be 
Br erden flte,. * der fie umgeSenben Armee | 

. An 2. Furius echten ein Naſſau⸗ Saarsrücie 
fehes. Regiment, r das Schweizer: Regiment Courten, | 

ae franzöfifche Regimenter nebſt einiger leichten 

— Cavallerie und Artilleriſten, zuſammen ohngefaͤhr 

booo Mann, ‚ in Caſſel ein. Dieſe hatten auſſer dem 
in ihrem Feldlazareth noch —J 2000 Kranfe, welche, 
ſo wie ſie genafen, ‚der Garniſon wieder zugefuͤhrt 

wurden, fo, daß jederzeit der Abgang durch die. 
wieder: zugeführten: hinlänglich- erſetzt werden konnte. 

Zum Commandanten der Stadt ernannten fie den 

Obriſten Diesbach, vom Schweizer⸗ Regiment Cour⸗ 

REN gaben ihm den Lieutenant Amanderoi bey. 

"Bon diefer) Zeit an dauerte es noch drey —* 
Kochen, „bis die Dauptarmee weiter fortruͤckte. Die 
Arbeit: an den Verfchanzungen und Minen wurde 

eiifrig fortgefeßt, wodurch die wenigen Gärten, wel, ⸗ 
che von der vorigen Belagerung. noch verfchont: ‚gen 
blieben waren, vollends ruinirt wurden. Seit dier 

‚fer, ‚Zeit durfte auch niemand mehr, ohne einen Paß 

vom Commandanten, zu den Thoren hinaus. Dies 
jenigen, welche .etwa ‚ihre zerſtoͤrten Gärten” wieder 

‚ in etwas ausgeftelit hatten, mußten ſich, um fie vor 
uneuen Verwuͤſtungen zu fihern, mit großen Unfo: 
\ fen» Sauvegarden halten, oder, wenn: fie diefes 
nicht thaten, ihr Eigenthum der — der Sole, 

- baten preis geben. 

Alm 16. Auguft brach enbiich die um Caſſ el * Es 
gelage — franzoͤſiſche Armee nach ders 

IR 
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‚ feld auf und die Alliirten Bere und blockirten 

don ferire die Stadt; allein, aller dieſer Anſtalten 

ohugeachtet, blieb die in Caſſel liegende franzoͤſiſche 

Tefagung fet auf ihrem Plage und wollte von kei⸗ 
ger Kapitufation wiffen. ‚Da es ihnen an Fleiſch 

gebrach, ſuchten fie in den erſten Tagen des Sep⸗ 

tembers Durch ein gewagtes Unternehmen dieſem 

Mangel abzuhelfen, indem fe an der Fulde hin, 
faft bis Melfungen hinauf, alles Vieh zuſammen⸗ 

trieben und unter Beguͤnſtigung des hellſcheinenden 

Vollmonds mehr als hundert Stuͤck Rindvieh, etliche 

hundert Schweine und beynahe zweytauſend Schaafe 

gluͤcklich in die Stadt brachten, welches Wagſtuͤck 

ihren Fleiſchmangel auf etliche Monathe erſetzte. 

Die Hoffnung der Einwohner Caſſels, daß der 
Mangel an Fleiſch die Garniſon bald noͤthigen wuͤr⸗ 
de, ſich zu ergeben, wurde alſo auf dieſe Art ver⸗ 

eitelt. Fourage war noch in hinlaͤnglicher Menge 
vorhanden, die einzige Hoffnung war alſo, daß es 

ihnen bald an Brod fehlen, daß es zu einer Kapi— 
sulation oder zum Frieden kommen mögte; allein, 
auch der September war beynahe verſtrichen, ohne 

daß eins oder. das andere zum Borspeile der. ber 
drängten Einwohner vorging. 

Unter diefen Umſtaͤnden fing ber Mangel J 

ſehr ſtark einzureißen. Seit der von den Alliirten 
angefangenen Blockade kam gar nichts mehr von 

Lebensmitteln in die Stadt und in laͤnger als vier 
Kochen war Fein Fleiſch mehr zu haben. Das 

Vieh, welches die Einwohner, der Stadt noch hat⸗ 

\ 
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ten, * auf Bert des Commandanten 4 
{ ſchwerer Strafe nicht geſchlachtet werden, ja, was 

die Noth noch vergroͤſſerte, ſo fing es ſogar an 

Waſſer zu fehlen an, weil die Alliirten die Waffer: 
feitungen, durch welche, vermittelft der Roͤhren, die a 
Stadt mit Waſſer verfehen wird, abgefchnitten hat⸗ 

ee OR: nur noch Brunnen : oder Zuldewaffer 

zu haben. war. Da dieſes theils zu unrein, theils 

J wegen ſeiner der Geſundheit nachtheiligen Beſtand⸗ 
theile weder zum Kochen noch zum Trinken gut zu 

gebrauchen war ſo kam zu den bereits eingetretenen 

: Drangfalen noch ein neues Uebel, es erkrankten 

nämlich viele Einwohner wegen dieſes ungewoͤhnten 

been: "viele ı ‚befamen ‚einen — — Mae. 
r a * 

— u Der 

Seit dieſer Blodabe gi yieag —* ws BoR mehr 
in We ‚Stadt ab und zu, kurz, der Mangel an al 
Im, was zur Erhaltung des Lebens ‚gehört, ‚nahm 

täglich mehr zu und trieb die Noth der Einwohner Kr 
* den aͤuſſerſten Grad. Zu noch groͤſſerer Be— 

| truͤbniß ward oͤffentlich — * gemacht, ‚daß ale 
\ diejenigen Einwohner, welche ſich nicht auf ſechs 

oder acht Wochen mit Proviant verſehen haben wuͤr⸗ 
den, mit Paͤſſen verſehen aus der Stadt gelaſſen 

werden ſollten, vom 30. September an aber wollten | 
bie Alliirten niemand mehr heraustaffen, Ale, du 

nen es nur möglich war, die Mauren’ der geäng: 
9 ſtjoten Stadt zu verlaſſen, ſuchten Paͤſſe zu erhalten. 

Leute von allen Staͤnden und von jedem Alter wan⸗ 
derten am 27. bis 29. September mit em deren, 

* 
X 
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Häbfeligfeiten, fo viel fie davon mit fich fortbriugen 

konnten, zu Fuß aus der Stadt bis zu dem eine 
Stunde davon gelegenen Dorfe, Sandershauſen, 
wo ihre Paͤſſe von neuem mußten unterſchrieben wer⸗ 
den, che fie ihre Auswanderung weiter fortfegen 
durften. Man rechnet, daß in diefen wenigen Tas 
gen über 2000 Menfchen von allen, Ständen aus 
Caſſel ausgewandert find. Viele mußten laͤnger als 

24 Stunden um und bey Sandershauſen liegen, 

mußten nicht allein alle Unannehmlichkeiten des rau⸗ 

hen Herbſtwetters unter freyem Himmel erdulden, 
ſondern ſich auch allen moͤglichen harten Behandlun⸗ 

gen, ſelbſt von Freunden, ausſetzen, denn zuruͤck 
wurde niemand gelaſſen. Gelbft die: reichlichft ber, 
fieliten Haushaltungen, fehr menige ausgenommen, 
hatten ihren Vorrath foweit aufgezehrt, daß fie noch 
etwa im Durchfehnitte: sehn bis A Tage Bacon 

| zu leben hatten. 

Um der fürchterlich. drohenden. Hungersnot eini⸗ 
germaßen Einhalt zu thun, ließ das Miniſterium 

alle noch fuͤr die Pferde vorraͤthige Hafer mahlen 

und das Mehl verkaufen. Da dieſe Hafer ſchon alt 

und meiſt angegangen war, ſo gab fie ſchwarzes/ 

elendes Brod, bitter und widrig won Geſchmack; 

aber der Hunger machte alles ſchmackhaft und ſelbſt 

Leute von den hoͤchſten Staͤnden mußten ſich zu die⸗ 

ſer Koſt bequemen. Auch wurde das zum Bierz 

brauen noch vorräthige Malz aufgefauff, gemahlen 

und gebacken. Allerley Schalen von Huͤlſenfruͤchten 
wurden hervorgeſucht und kleingemahlen. Laude 

29 
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— ja BR Eheln wurden auf dieſe Art zu Brod 

zubereitet und gebacken. Die wenigen Lebensmittel, 

Eine Metze oder on wtund — toſeie 
— I Rihtr. 4 8Gr. 

Eine Metze Malz, —— nur ai fo viel Mehl 

a, ı Ather. 16 967. —— 

Eine Metze Kleye, ı Rthlr. * 4Gr. | 
Eine Metze —— * er bis I dehi. 

Ein Commisbrod, be Pfand fer —* Aus 
"Ein Ep, 6 bis 8 g6r. 
. Ein Pfund Salglichter , 16 gGr. 

Ein Pfund oder Schoppen vom teen. 

—— 16 gGr. 

Ein Maas Milch, 8 ; 46. 

—— einem verhaͤltnißmaͤſſi ig eben ſo RUE. 

Btefe fanden alfe übrigen noch vorräthige Lebens, 
mittel. Brod war ſogar für bares Geld ſelten zu | 
befommen;. ſelbſt die Garniſon bekam nur halbe 

⸗ 
welche noch zu haben waren, wurden zu angeheuer 
hohen Preiſen verkauft. J 

ir 

Portionen. Ein franzoͤſt ſcher Laubthaler ‚galt fünf ) 
Gulden gegen fächfifche Drittheilſtuͤcke. —— J 
Zu Anfang des Octobers wurden auch noch die 

Wale, , bisher verſchont gebliebenen Gärten, ‚ vor 
Er dem neuen Shore ; vollends ruinirt, die Bäume md 

Häufer darin umgehanen und 'niedergeriffen: Da 
hier alles dem Erdboden gleich gemacht war, hatten le Bäume auf der Efplanade, oder dem jeßigen 

* zrichs latze, ein gleiches —— ; fie wurden 

2 3 
— 
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ER vu Safıhinen und Brennholz verbraucht. Alle * 9 

* 

wohner, welche noch: Vorrath von Holz hatten, 
mußten die Hälfte davon abliefern, ja ſelbſt die.ak _ 

ten Häufer waren nicht fi her, daß fie ihren Eigen; 

thuͤmern nicht weggenommen und das Hol; davon 

* Feuerung benutzt werden wuͤrde. 

Am 15. October, eben als die bedraͤngten Eins 

J Caſſels ſich mit einer baldigen gluͤcklichen 

Veraͤnderung ſchmeichelten, war den Alliirten Suc⸗ 

curs von Artillerie zugekommen und dadurch ward 

alle Hoffnung aufs neue vereitelt. a 

. Den 16. October wurde den Bewohnern nn 
Geiniiger Borftadt und des Siechenhofg angefändigt, | 

daß fie ihre beſten Sachen in die Stadt retten foll- 

ten, da dieſe Gebäude auf jeden Sellin Brand ger 

ſteckt werden wuͤrden; die Zahl der in die Stadt 

Fluͤchtenden war daher. aufl erordentlich groß. Auch 
auf der DOberneuftadt wurden viele Däufer mit Pech: 

kraͤnzen belegt, deshalb brachten auch von daher die 

meiften ihre beiten Sachen nach) den unferen Seiten 

der Stadt in Sicherheit. 

In der Nacht vom 16. auf den 17. October er 
öffneten bie Afiirten würflich die Trencheen, eine un 

vor dem hollaͤndiſchen Thore, hinter dem damaligen 

Duͤ Roſſey iſchen Garten, Die andere nor dem Leip⸗ 

ziger Shore, bey der Pulvermuͤhle. Letzteres fuchte 
die. Garnifon in Eaffel zu verhindern, ‚that gegen 
Mittag des 17. eimn Ausfall und brachte gegen 
achtzig Gefangene ein, trachtete auch Die angefan⸗ 

gene Arbeit wieder zu zerſtoͤren und Reue bey bieſer 

* 
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L Betegeheit die hulbermuͤhle den Agasbof, und die 
rw Schlagmuͤhlen in. Brand, nachdem fie * vorher 
rein ausgeplundert hatten. 

Den 18. geſchahe ein Ausfall aus dem Hof 

— hen Thore, welcher aber von keiner beſonderen nd 

—— war. N a 

Den ig. gegen Mittag. "ginaße an beiden 
ano ein ſtarker Ausfall, da aber die Alfürten 

| gut “auf ihre Hut waren, konnten die age 

nichts ausrichten. 

. Seit, diefer zeit durfte niemand meh eimas 

Kg her 

HE lie an diefem Tage und den — 

20. ‚Detober alles Borgefundene mit in die Stadt 
nahmen und da fi e zugleich den Befehl erhalten hat⸗ 

| ten ſich von dem Tage an auf vier Wochen mit, 

Brenuholz zu verfehen, fo wurde nicht allein altes: 
olzwerk mit fortgefchleppt, fondern auch zu Dieferm 

Bopure viele Häufer gänzlich niedergeriffen. N 

Den: 20. ‚gegen Mittag wurden. ohngefähr vier⸗ 

sig, Mann durch die Garniſon von Caſſel gefangen 

eingebrapht, welche: von der leichten Neuterey vor 

dem holländifchen. Shore bey der Leimengrube über; 
falten. und größtentheils verwundet worden waren. 
vw Baer Tage, Are auch der in Früh ri 

ſes  Hafergrüge ansgetheilt. | ee am eorigen 
ge war. der, ae Ba, den ihnen er 
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Wein auszutheilen, ben bie Stade tiefech mußte 
und damit wurde nun taͤglich fortgefahren. 

Den 22. October ging es ſehr hitzig zu. Die 
Alliirten richteten die Schanze bey —— 

in der Naͤhe von Caſſel zu Grunde und noͤthigten 

die darin liegende Garniſon zur Flucht. Gegen 
Abend geſchahe von der ganzen Garniſon in Caſſel 

an drey Orten ein zwar kurzer, aber ſehr heftiger 

Ausfall, bey dem auf beiden Seiten viele auf dem- | 

N abe blieben. Die Garnifon von Caffel brachte 
zwar auf 300 Gefangene ein, war aber durch diefen 

. Ausfall aufs äufferfte entfräftet worden, denn auffer 

gi den vielen bleſſt rten waren auf 700 Mann auf dem 

Platze geblieben, worunter noch viele Lebende waren. 

Die Leichname konnten wegen des beſtaͤndig anhal: 

tenden Kanonenfeuers nicht eingeſcharrt werden und 
mußten bis an den dritten Tag unbeerdigt liegen 

‚ bleiben. | 
Sonnabends , den 23. und Sonntags, den 24. 

Detober wurde mit Kanonenfener fortgefahren. Am 
letzteren Tage, Abends um 11 Uhr, ward der Sie— 

chenhof nebſt der Kirche in Brand geſteckt. Wegen 

der naſſen Witterung verzehrte das Feuer dieſe Ge⸗ 

baͤude ſo langſam, daß ſie noch am 31. brannten 

und rauchten. 

Am 25. dauerte die Kanonade noch bis gegen 
Abend fort, Morauf es eine Stunde lang ziemlich 
ſtill war. Diefe Stille benußte die in Caſſel liegende 
Garnifon, um bie am 22. aufferhalb der Stadt zu 
——— Todten PURE) aber die DER. 



* ichname ließ es nicht zu mit dieſem traurigen — 

| Geſchaͤft zu Ende, zu. fommen. | 
Bis hierher hatten die Alliirten zwar ſchon viele 

Bomben geworfen, aber noch feine derfelben hatte 
das Innere der Stadt erreicht, alle, waren in den 

7 äuffern Verſchanzungen niedergefallen. Am 26. fies 

len die erſten Bomben, innerhalb den Ringmauren 
der Stadt nieder und verwuͤſteten die Straßen und 
Haͤuſer, welche fie betrafen, gänzlich. Kurz vor 
Anbruch des Tages, Morgens um ſi eben Uhr, fiel 

| die erſte derſelben in der Mitte der jetzigen Schloß⸗ 

ſtraße nieder, zerſprang im dritten Stockwerke eines 

Hauſes, zerſchmetterte den ganzen Obertheil deſſel · 
ben nebſt allen darin befindlichen Geräthfchaften und 

verwundete mehrere Berfonen dergeſtalt, daß an. 

einer derſelben faſt kein Glied verſchont blieb. Am. 

nehmlichen Vormittage zerſchmetterte eine andere in. 

der Gegend hinter den Kafernen Bw — auf 
einmal. 

Die ganze Nacht hindurch, , fo wie —* den 
27 bis 31. wurde ununterbrochen mit Kanoniren 
und Bombeneinwerfen fortgefahren und da der 

Hauptangriff auf die Baſtey, Todenberg, gerichtet 
war, ſo litten ſowohl die Kaſernen, als auch die 

St. Martinsſtraße, vom Druſelteich an, bis an die 
hollaͤndiſche Straße von den Bomben ſehr ſtark. Am 

legten der genannten Tage war daB Feuer am hefe 
ſt en und dauerte bis Abends zehn Uhr, da eine, 

witulation geſchloſſen und alle Feindſeligkeiten auf. 
> einmal, eingeſtelt wurden, Die Belagerung endigte 
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gerade zu einer. Seit, wo ſowohl * den Einmoge, 

nern Caſſelb, als auch bey der feindlichen Garniſon 

alle Lebensmittel wein aufgezehrt, alle Quellen zu 
neuem Proviant erſchoͤpft waren. 

Landgraf Friedrich der Zweyte wendete nun 

J voͤllig geſchloſſenem Frieden ſeine ganze Sorg— 

falt darauf, ſeine durch den unſeligen Krieg groͤß— 

tentheils zu Grunde gerichteten Unterthanen wieder 

in einen bluͤhenden Zuſtand zu verſetzen und ließ 

ſichs ganz vorzüglich angelegen ſeyn, feine Reſidenz, 

Caſſel, die lange genug erduldeten Drangſale ver⸗ 
geſſen zu machen. Mancherley vortreffliche Einrich⸗ 
tungen und nuͤtzliche Anftalten haben dieſem vereh— 

rungswuͤrdigen Fuͤrſten ihre Entſtehung zu danken 

und werden ihn noch bey der ſpaͤteſten Nachwelt 

durch dankbares Andenken verewigen. Darunter ger 
* hoͤren die Errichtung des Cadettencorps, des Lycei⸗ 

Fridericiani und des Schullehrerſeminariums, die 
Stiftungen der Mater: und Bildhauerakademie, der 

Geſellſchaft des Ackerbaues und der Kuͤuſte, die Ai 

legung neuer Kolonien und Dofpitäler, Die Anord⸗ 

nung der Caſſeliſchen Meſſen und unzaͤhlige andere 

anf den Wohlſtand und das Gluͤck feiner Untertha— 

nen abzweckende Veranſtaltungen. Einen gleichen 

unermuͤdeten Eifer bewies Landgraf Friedrich in 

Verſchoͤnerung ſeiner Reſidenz und ſeiner auswaͤrti⸗ 

gen Luſtſchloͤſſer. Die im Jahr 1767 angefangene 

und 1774 vollendete Niederreiſſung der Feſtungswerke 
trug vieles zur Verſchoͤnerung Caſſels bey. Auf. 

dem dadurch a neuen Raume prangten 

/ 
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| PR nen ae Straßen und. giäge ‚ welche beit 

| | Umfang, der Stadt noch um ein betraͤchtliches ver⸗ 

A mehrten. Die Kuͤnſte und Wiſeenſchaften der Han⸗ 
bel und die Gewerbe wurden durch die huldreiche 
“ Unterſtuͤtzung des hoͤchſtſeligen Landgrafen Friedrich 
bald in ihren hoͤchſte Flor geſetzt. Zur beſſeren Bes 
Es förderung des Handels ordnete er kurz nach wieder—⸗ 

hergeſtelltem Frieden im Jahr 1763 zuerſt die beiden 

Meſſen an, verſtattete denen ſie beſuchenden Kauf⸗ 
leuten anſehnliche Freyheiten und ließ zu mehrerer 

Bequemlichkeit derſelben verſchiedene geraͤumige Waa— 
renniederlagen erbauen, beſtellte auch ein beſonde⸗ 

Pe Commerzcollegium: - Durch Niederreiſſung eines 
Sheils des Schloßwalles wurde der Paradeplatz vers 
groͤſſert, auch uͤberdem die Rennbahn ER einer Kor 
lonnade verfehönert — | 
# Da Landgraf Friedrich ein ausgezeichneter ehe 

3 ehrer und Beſchuͤtzer der Kuͤnſte und Wif enſchaften 
war, fo ftelfte er nicht alfein am damaligen Colle« 
gio Carolino auſſer denen bereits vorhaudenen ger 

ſchickten Profeſſoren noch mehrere an, ſondern ſtife 
tete auch, zu beſſerer Aufnahme der Oekonomie die 

bereits oben ‚erwähnte Geſellſchaft des Ackerbaues 
Er brachte dadurch, daß er die beruͤhmteſten Ton: 

kuͤnſtler an ſeinen Hof zu ziehen ſuchte, die Mufit 
in große Aufnahme. Das ſogenannte Ballhaus wur⸗ 

*— de auf ‚feinen Befehl vorläufig zu einem Schaufptels 
hauſe ei igerichtet. Sein hanptfächlichftes Augen⸗ 
met ber richtete er auf die Einrichtung des in den 

$ Jahren 79 bi 1779 von ihm erbaneneh‘ Muſeume/ 
Da 

” 
N 
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von deſſen Sehenswuͤrdigkeiten im a ſechsten uf 

ausführlicher gehandelt werden foll. 

Die öffentlichen, Spaziergänge ‚ fowohl in, als 

auſſerhalb der Stadt und die fuͤrſtlichen Gaͤrten, 
welche groͤßtentheils durch die franzoͤſiſchen Kriegs— 
voͤlker verwuͤſtet worden waren, ließ er weit praͤchti— 

ger wieder herſtellen; die Eſplanade, oder der jetzi— 
ge Friedrichsplatz ward aufs neue mit Lindenbaͤumen 

bepflanzt, die Aue durch einige neue Alleen vergroͤſ⸗ 
ſert und der große Boulingrin, welcher die Oran— 

gerie mit der Aue verbindet, angelegt. Der Fluͤgel 

des Orangeriegebaͤudes, welcher dem Marmorbad 
gegenuͤber liegt, ward im Jahr 1765 aufgefuͤhrt, 
auch wurde das Reſidenzſchloß durch prachtvollere 
Einrichtung der katholiſchen Kapelle und mehrerer 
anderer Zimmer beträchtlich verſchoͤnert und gen 

mit den koſtbarſten Gemälden geziert. 

. Die, umftändliche Erzäplung alles defien, was 
der hoͤchſtſelige Landgraf Friedrich der Zweyte wäh 
rend feiner Negierung über Deflen, ald wahrer Du 

ter feiner Unterthanen, vortveffliches that, würde 
allein einige Bände ausfüllen, es fey daher genug, 

hier nur dieſes wenige angeführt zu haben, welches 
hauptfächlich feine, Nefidenzfladt, Caflel, betrifft. Er 
fiarb am 31. October 1785 im 66. Jahre feines Als 
terd und im 26. feiner rühmlichft geführten Negie: 

sung. Seine fierbliche Hülle ruht im Begraͤbnißge— 
mwölbe des von ihm erbaneten er; Fe hen | 

| ——————— | 
24 jr x * J 3 
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Beer Big: utbe: an. ‚der URAN 
ande vortrefflichen und wohlthaͤtigen Plans durch 

den Tod verhindert: Seinem Nachfolger, dem jetzt 
regierenden Durchlauchtigſten Kurfürfen, Wil ⸗ 

| beim dem Erfien, war es vorbehalten, das 

große Werk zu vollenden und Caſſel, fo twie ganz 
Heflen, auf den höchften Gipfel feines Glanzes und 

Ruhms zu erheben. Viele anfehnliche Gebäude, 
welche Eaffel zur vorzüglichften Zierde gereichen, has 

ben ihre Erbauung oder Verſchoͤnerung diefem Fürs 
ſten zu danken. Darunter gehören das Kurfuͤrſtliche 
Palais Bellevuͤe, die Wilhelmsbruͤcke, das Modell: 
Hans "und unzählige andere, deren vorzüglichfte in 

ie folgenden Abfchnitten erwehnt werden ſollen. 

Nicht allein auf Verſchoͤnerung ſeiner Kefidenz, 
Ri" fondern auch auf die ganze umliegende Gegend und 
ſein ganzes Land erſtreckt fich die. Borforge des jetzt 
> regierenden Kurfürften;. alles iſt, oder wird. noch 

durch ihre, nach feinen eigenen großen Ideen umge⸗ 

ſchaffen. Die Landſtraßen ſind durch Chauſſeen und 

Alleen mit unſaͤglichem Koſtenaufwande verſchoͤnert, 

diie oͤffentlichen Luſtparthien und Spaziergänge ent⸗ 
"weder nem angelegt, oder in prachtvolle anmuthige 
0 englifche Parks umgefchaffen worden, fo, daß es 

— ſchwer faͤllt, zu entſcheiden, ob Natur oder Kunſt 
hier gewirkt habe. Das Schloß zu Wilhelmshoͤhe, 

die Seal der ‚große Aquaͤduct/ fo wie viele 

+ U J — 
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ſondern — tote fein aAhnherr der große —— 
Carl, ein vorzuͤglicher Kenner der ſchoͤnen Künfte 
und vornehmlich der Baukunſt if. Aber andere, 

eiwigdaurende Denkmale ftifter fih Wilhelm der Er 

- fe in den: Herzen feiner treuen Unterthanen. ' Webers 

geugt, daß das wahre Gluͤck eines Staats nicht in 

der aͤuſſeren Pracht feiner glänzenden Pallaͤſte und 
bewunderungswuͤrdigen Anlagen beſtehe, iſt er auch 

ſtets auf die Realiſirung ſolcher Plane bedacht, wel⸗ \ 
che den Wohlſtand feiner Unterthanen in feinem ganz 

am Umfange zum Zwed haben, 
Schon der erfte Anfang feiner Redierung begann 

wir Wohlthun. Weit entfernt, ſein Land durch uns. 

> nöthige Abgaben zu drücken, fohlug er das beym 

Megierungsantritte eines neuen Landgrafen -üblihe - 

freywillige Geſchenk von 100,000 Thalern ſtandhaft 
aus. Das Lotto, das ſeit ſeiner Exiſtenz ſchon ſo 

manchen Einwohner Caſſels dem Ungluͤcke und der 
Verzweiflung preiß gegeben hatte, wurde durch eine 

Verordnung vom 9. December 1785 gänzlich abger 

Schafft und das Collectiren und Einfegen in auslaͤn⸗ 
difche Eosterien bey ſchwerer Leibes⸗ und Geldtraſe J 

unterſagt. 
Auſſerdem, daß der jebtregierenbe Durchlauch / 

tigſte Kurfuͤrſt die Duͤrftigen feiner Reſidenzſtadt 
durch treffliche Verpflegungsanſtalten thaͤtig unter⸗ 
ſtuͤtzt, verwendet er auch von Zeifi zu Zeit ſehr be⸗ 
grächtfiche Summen zu auflerordentlichen Geſchenken 

En Für feine nothleidenden Unterthanen. ; Letzteres a, 

ſchahe unter andern im dem auſſerordentlich ſtrengen 
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Winter von. 1789° auf — wo auch noch uͤberdies 
alle Duͤrftige mit noͤthigem Breunholze unentgeldlich 

verſehen wurden. Im folgenden Winter von 1790 

auf. 1791: machte er den Armen feiner — ei 

en von 2000 Thalern. | 

So wie auf dieſe Art für das 8 Sorekommen der 

hinlaͤnglich geſorgt wird, ſo ſind auch fuͤr die Kin⸗ 

der ſolcher Armen mehrere Freyſchulen geſtiftet wor⸗ 

Den, deren. Lehrer aus einem dazu beftimmten Bin: 
Jänglichen Fond. befoldet. erden. , Auch ‚die Civil⸗ 

wittiwenfafle,, wozu jeder. Herrfchaftfiche Diener aus 
dem Civilſtande ohne Ausnahme einen beſtimmten 

Beytrag geben muß/ ferner die Kriegsſchule bey der 

fi "Artillerie. und viele andere vortrefftiche Anftalten 
danken ihre. Entſtehung dem jettregierenden Dusch 

lauchtigſten Kurfuͤrſten. ee 7 

Um dem Luxus und deffen für ch Staat fo 
verderstichen Folgen Einhalt zu thun, bob er auch. 

die bisher bey Sterbfaͤllen uͤblich geweſene Kleider⸗ 

trauer auf und verordnete, daß von den Manns 

perſouen nur ein ſchwarzer Flor um den Arm, von 

Frauenzimmern ein ſchwarzes Band um den Kopf, — 

als aͤuſſerliche Zeichen der Trauer getragen werden 

ſollte. Die uͤbermaͤſſi igen Schmauſereyen bey Tanz 
| fen md Leicheubegaͤngniſſen wurden ebenfalls abge⸗ 
fa ft und durch eine, befondere- deshalb ergangene a 

Be 0 J in ‚geriffe — Scranten Kr 
A E — Ba. ——— or 

J unverſchuldeter Armuth lebenden Ungluͤcklichen 
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Unter die vortreflichen Auſtalten des jetztregie⸗ 

renden Kurfuͤrſten gehoͤrt ferner die Einrichtung 

eines Forſtinſtituts in dem eine halbe Stunde von 
Eaflel gelegenen Dorfe Waldau, mo junge Leute, 

Die fich dem Forfiwefen widmen wollen, in einem 

befonders dazu eingerichteten Gebäude Wohnung und 

Unterricht in allem dem erhalten, wodurch fie ſich 

zu brauchbaren und geſchickten Männern in ihrem 
Sache bilden Eönnen ; auch die Anordnung einer 

Freyſchule für Goldatenfinder im Jahr 1803. 
Veberzeugt von der nun allgemein anerkannten 

Heilfamkeit der Kuhpocken ſtiftete Wilhelm der Erfte, 
nach dem Beyſpiele mehrerer Staaten, ein befonderes 
Kuhporfenimpfungsinfitut in feiner Reſidenz und 
ließ dazu in den Hallen am Königsplage einige ger - 
räumige Zimmer befonders einrichten, mit einfchlär 

figen Betten verfehen und in Ordnung und Reinlich⸗ 
keit erhalten. Es nahm am 1. Januar 1804 feinen 

Anfang. Sowohl in: als ausländifche Aerzte und 
Wendärzte werden daraus auf DVerlangen immer 

unentgeldlich mit frifcher Achter. Kuhpockenlymphe 

‚verfehen. Sogar die Koften für gläferne Röhren 

oder Platten, für Emballage und Poſtgeld, trägt 

‚das Inſtitut. jedermann, vorzüglich arme Eltern 

haben hier Gelegenheit, ihren Kindern die Kuhpok 

ken ganz unentgeldlich einimpfen zu Iaffen. Es flieht 

unter der, Dberaufficht des ‚medizinifchen Collegiums 

in Caſſel und als Impfaͤrzte ſind zweh geſchickte und 

erfahrne Männer, Here Hofrat) und Garniſonsme⸗ 
dicus Hunold und Herr Oberchirurgus Kirchmeyer 

Zr, 
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dabey angeflelit; auſſerdem * zur Pflege der Spk 
linge eine eigene Waͤrterin beſtellt, welche ſowohl 
bey Tag, als Nacht gewiſſenhafte Aufſicht daruͤber 

halten muß. An jedem Mittwochen werden zwey 

geſunde Kinder, welche nicht unter drey und nicht 

über zwölf Jahre alt ſeyn ſollen, aufgenommen, 

nach Befinden acht bis zwey und zwanzig Tage lang | 

dm Infitut behalten und mir allem nöthigen verforgt. 

Auch Kinder. und Erwachfene von jedem Alter, ‚ wel 

..&e nicht: im Inſtitut bleiben wollen, » werden unent: 

geltlich geimpft, find’ jedoch alsdenn verbunden ſi ich la 

"am achten, funfzehnfen oder zivey und zwanzigften 
Tage nad gefchehener Impfung im Inſtitute einzu⸗ 
finden, um den Erfolg der Impfung genau unterfu: 

chen zu laſſen. Der Arzt des Inſtituts reicht vier: 
teellaͤhrig einen Bericht über alles darin vorgefallene 

Anmerkenswuͤrdige, nebſt einer volitändigen Sumpf, N 
3 * an das Collegium Medicum ein. 

*8 

| s Mehrerer anderer, theils zur Verbeſerung des 

Wohiſtandes theils zur Verſchoͤnerung Caſſels aus⸗ 

gefuͤhrten Plane ſoll in den folgenden BERLIN am 
u Drte gedacht werden. 

Im Jahr 1803 gelangte bekanntlich bie Aura 

de an das Haus Heflen + Eaflet. Der 15. May. 

war. der merkwürdige Tag, am welchem Landgraf x 
Wilhelm der Neunte zu diefer Würde, welche gröfz 
ſere Hoheit und Stanz über fein Durchlauchtiges 

Ei Haus — in feiner — —— 
K- veweihet worde ul a 
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Nie waren glänzendere Feyerlichkeiten, nie. ale 
gemeinerer Jubel wid nie eine groͤſſere Menſchen⸗ 

menge in Caſſel, als an dieſen Tagen. Bereits 

mehrere Tage vorher war alles mit raſtloſer Thätige 
keit befchäftige geiwefen, die Zuräftungen zu dieſem 

Füuͤrſtenfeſte zu machen und nie zeigte fich wohl die 
aufrichtige "Liebe der Einwohner Caſſels zu ihren 
Fuͤrſten in einem fchöneren Lichte, als bey dieſer 
Gelegenheit. Jeder, ohne Ausnahme bemuͤhte ſich 

aus allen Kraͤften, ſeine freudige Theiln ahme auf 

irgend eine Art an den Tag zu legen, und dieſe 

zeigte fich vornehmlich bey. der weranfalteten alge 
meinen Erleuchtung der Stadt am Abend des feyer: 
lichen Einweihungstages: Se näher diefer Tag herz 

anruͤckte, deſto eifriger wurden die DVorbereitungen 
dazu, deſto mehr nahm Leben und Ihätigfeit in 
Caſſel zu. Die Hänfer wurden mit Geräffen be 

ſchlagen, welche die zahffofen Lampen tragen follten; 

jeden Augenblick mehrte ficd die Menge der, in Was, 
gen, zu Pferd und zu Fuß anfommenden In: und 

Auslaͤnder, welche der Nuf der bevorſtehenden 

Feherlichkeiten herbeyzog; alle Gaſt- und Privat⸗ 
haͤuſer waren angefuͤllt und die Ringmauren von 

Caſſel waren faſt zu enge, die ungeheure Menſchen⸗ 

| maſſe aufzunehmen. 
Am Tage vor ber —— ji Sonnabends 

den 14. May wurden die Deputirten der Kaufmanns 

ſchaſt, fämmtlicher Gilden und Zünfte und der Su 
denſchaft in Caſſel, jede Deputation befonders, zun 
Gluͤckwuͤnſchuugsaudienz gelaffen und uͤberreichten 

’ 
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giveckmärf ge Gedichte Marge reich mit Gore ran | 

Dr Kiffen. WENN 

"Raum war. der RN des a Sonn 

taas, den Eaflel je ſahe, angebrochen, als ſchon 

alle Straßen und oͤffentliche Plaͤtze lebhaft wurden. 

Gruppen von Menfchen jedes Alters und Standes | 

fanmelten fih auf dem Königsplage, dem, Fried⸗ 

richsplatze und Paradeplatze und in den Straßen, 
wo der Zug herkommen ſollte und mehrten ſich mit 
jeder Minute. 
Um ſieben Uhr fruͤh ——— mit dem eanten aller 
Glocken der Anfang gemacht und damit eine Vier— 

telſtunde lang ununterbrochen fortgefahren. Von 

ein Viertel bis halb acht Uhr geſchahen aus denen 
auf dem Zeugmantel aufgefahrenen zwoͤlfpfuͤndigen 
Kanonen fuͤnfzig Schuͤſſe in fo genau berechneten 
Zvifchenräumen, daß der letzte gerade mit dem 

Schlage halb acht Uhr erfolgte. Gleich nach dioſem | 

letzten Schuſſe fingen wieder alle Glocken an zu laͤu⸗ 

ten bis drey Viertel auf acht Uhr; darauf geſchahen 

wieder funfzig Kanonenſchuͤſſe in gleichen Zwiſchen, 
raͤumen, ſo, daß der lebte mit dem Schlag acht 
* verhallte. | | 

Gleich nach dem letzten Schuſſe rict aus —4* 
— Schloßhofe der Regierungsſecretarius, Rath 

Ruͤppel, als Herold, mit einem reichgeſtickten Wap⸗ 

penrocke angethany in Schuhen und ‚Strämpfen, 

anf. ‚einem mit reicher Equipage geſchmuͤckten Schim⸗ 
mel unter folgender Begleitung : zuerſt Fam ein De⸗ 

t une unter —— eines ofmn⸗ 
— 
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ciers, fodann eine Hoſpauker und vier Hoftrompe⸗ 
‚ter. Hierauf folgte der Herold felbft in Begleitung 
einiger heifiichen Cavaliere, fodann zwey Stallmeifter 
und einige Marftäller, den Beſchluß machte wieder 
ein Detafchement Cavallerie. 

Als der Herold aus dem Ahr des hehe 
ſchloſſes ausritt, ertönten Pauken und: Trompeten fo 
fange, bis er. mit feiner Begleitung an die Schloß⸗ 

barriere gekommen war. Hier hielt er an und las 
mit lauter Stimme das Manifeſt ab, welches die 
Erhebung der Landgrafen von Heſſen zur Kurwuͤrde 
verfündigte. Während dem der Herold las, blieb 
das ſaͤmmtliche Gefolge, ausgenommen das Militär, 
mit entblößtem Haupte. Nach Ablefung ded Mani | 

feftes entblößte auch der Herold fein Haupt und rief 
zu drey wiederholten Malen: Es ——— BREUER: 

Bildelm der Erfte. | | 

Hierauf ritt der Herold unter befländigem 

| Schalle- der Panfen und Trompeten mit feinem Ge 

folge in oben befchriebener Drdnung weiter, auf bie 

Marktpläge der Altftadt und Unterneuffadt, auf den 

Gouvernementsplag, den Königsplag, Friedrichs | f 
platz, Wilhelms + und Carlsplatz, auf welchen er 
das Manifeft gleichermaßen verlas. Auf allen die⸗ 
dieſen Plaͤtzen, ausgenommen vor dem kurfuͤrſtlichen 
Reſidenzſchloſſe, formirten zur Abwendung aller Un⸗ 

ordnung und alles Geraͤuſches, eben fo viele Deta 

ſchements des Schuͤtzenbataillons von Caſſel, ‚Keeife, 

in welche der Rn mit Mi Gefolge eitt, | 
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Wiheend dem * ſolche Art auf den vornehm⸗ 

J oͤffentlichen Plaͤtzen Caſſels die Erhebung zur 

Kurwuͤrde feherlichſt bekannt gemacht wurde, vers 

fammelten. fi ch von acht Bis nern Uhr in ‚den Vor⸗ 

zimmern des Reſidenzſchloſſes das geheime Miniſte⸗ 

rium, der ganze Hofſtaat und Jagdetat, das ge⸗ 

ſammte Militair, der Erbmarſchall nebſt den Depu⸗ 

tirten der Landſtaͤude, allen uͤbrigen heſſi ſchen Erb⸗ 

mtern, Obervorſtehern, adelichen Obereinnehmern 
und Mitgliedern der Ritterſchaft, die Deputirten der 

Grafſchaft ‚Schaumburg, das Oberappellationsge⸗ 

collegiums die Oberrentkammer das Steuercolle⸗ 

richt, die Regierung, die Departements des Krieger 

— gium, die Deputirten der heſſiſchen Univerfitäten, 

das Collegium Medicum, der Senat von Caſſel und 

die — Famlen is a ah Ä 
Li 

Bon neun bis zehn Uhr wurden. nn De | 

putirte und Dicafterien durch einen ‚Kammerheren, . 

welcher. die Stelle eines Eerimonienmeifters verfahe, 

nach und nach zur Gluͤckwuͤnſchungsaudienz in den 

Audienzſaal eingelaſſen. Während dieſer feherlichen 

Audienz lag der Kurhut auf einem Foftdaren crameifis 
rothen ſammtenen, reich mit goldenen Treffen und - 
Quaſten geſchmuͤckten Kiſſen, auf einer neben dem. 
Kurfuͤrſten ſtehenden, ebenfalls mit cramoiſi⸗ rothem 
Sammet behaͤngten Tafel. Zur rechten Seite der 

RN, Tafel fand das geheime Minifterium, zur linken 
a des Rurfürften aber die ‚gefammten Dberhofchargen. 

! BR. ſelbſt war vom Generalnaab⸗ den 

N 
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 orfiiche feiner Suite nnd. ſüninmicher Dedlenung 
angeben. 

Während der Ertheilung der Audienzen forihikte ; 

indeffi fen Die in Caſſel anmefende Garnifon, ohnge⸗ 

faͤhr aus 4800 Mann beftehend, ein doppelte Spa: 
lier mit fliegenden Fahnen, von der Barriere des 
Nefivenzfchloffes an, durch die Eliſabethſtraße, am 
unteren Theile des Friedrichspläges vor dem Mur 
ſeum her, durch die untere Hälfte der Königsftraße, 

gerade über’ den Königsplag und Über den Gouver⸗ 

nementsplaß, bis dicht an die. St. Martinskirche 
Alle diefe Straßen wären bereitd den Tag vorher 
mit Sand befahren und geſperrt worden. 

Nach sefchehener Ertheilung aller Audienzen nahm 

der Zug durch dieſe Straßen, zur Abwartung des 

der Feyer des Tages angemeſſenen Gottesdienſtes, 
‚nach der Stiſtskirche St. Martin unter dem unun— 

terßrochenen Gelänte alfer Glocken ‚feinen araug 

und zwar in folgender Drdnung: & 
Den Anfang des Zuag machte ein Hofforrier 

unter den Gefolge der ſaͤmmtlichen Hoflivrees, aller 

Pedells und der Bee Marſtaue —— vn 

ſonen. 

Hierauf e alle Hofoffi cianten und aue Burg 

grafen der umliegenden Gegend. BER 
Saͤmmtliche Mitglieder der geheimen uno 

und der geheimen Landkanzley x 

"Die Livreepagen nebft ihren drey dofncifen. 
Der a berg als een ‚ 

rs 

ar — N ae 
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a Zn —— ‘ - ei Oberforſtmeiſter und des Obern⸗ 
—J. —— von Witzleben. 

Der Stadtſecretarius Koch, als Merſhat: un⸗ 

ter dem Gefolge des Senats von Eat und der 

J — ſchen Kanzley. | | 
A + Das geſammte - Collegium Na geführt 
3 duna den Yufpector Doering, als Marfhall. 
“ Der Stallſchreiber Brede, als Marfchall, der 

f —* ihm Ren —— ver. 5 —* 

‚Ben. M 

— Steuercotiegium unter Anfaͤhtung feines 

Marsa, des Steuerſecretarius Roͤhhe 
-Sämmtliche Mitgfieder der Oberrentkammer un: 

— dem Vortritte eines Marſchalls des —— 

—— Fulda· 

Der Seeretarius Gſchwind, als Morſchalt im 

Gefolge aller Mitglieder des sahen an des 
Kriegcollegiums. ä) 

Die Regierung unter dem Vortritte des gegier. 
_ rungöfeeretnriud Wuͤſt, als Marfchall. 

sr Der Oberappellationsgerichtsſetretarius Huth, 

als Marſchall und das ſaͤmmtliche ——— 

gericht. EN | 
" Ein: Marfihalt, der Archivarins Hildewig und 

fammtliche Hofjunker, Kammer gunker und Kammer 
herren. “ e | 
Der Hofmarſchat/ Graf. von open id dee — 

b Be) von hans haufen. 
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MA dem Vortritte eines Marfgals des Amtmanns 
Brethauer. 

Der Hofintendant ne als Marſchall und 

das geheime. Minifterium. , | 

- Ein Marfehall, der Secretarius Stoͤpler und 
‚die Deputirten der Grafſchaft Schaumburg. 
Die adelichen Dbereinnehmer und Dbervorfieher 
und übrigen Mitglieder der Ritterſchaft unter An: 

führung eines. Mon, des Steuercommiſſarius 

Rodemann. 

Die Deputirten der Sandflände, oeführt durch 

den Amtmann Burchardi, als Marſchall. 

Der Herold mit dem Heroldsſtabe. | 

Der Erbmarfhall, welcher den Kurhut “auf 

‚einem Kiffen von cramoift » rotbem Sammet trug. 
Zu feinen beiden Seiten giengen zwey Cavaliere, 

welche heffifche Erbaͤmter begleiteten. Be 

Der Bereuter Lütgendorf zu Pferde. 

Der Stallmeiſter Hünersdorf zu Pferde. 
Saͤmmtliche Flügeladjutanten zu Pferde. 

Der Generaladjutant, Obriſt von Motz zu 
Pferde. 

Se. Kurfuͤrſt lich e erben. Bil 
beim der Erfie, nebſt dem Kurpringen in 

einer mit act Schimmeln befpannten prächtigen 
Staatskutfche. In den Tritten zu beiden Seiten 

ſtanden zwey Leibpagen. Zur rechten Hand neben 

dem Schlag ritt der Viceoberſtallmeiſter von Gilſa, 

zur linken ein Kammerherr von der Aufwartung. 
Vier Laͤufer N un etwas bintrvea neben dem, 

RN. 
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ng ihrer Offieiers umgab die ‚Rufge 

a — in zweh Rofonnen. 

folgte Ihro Rönigtide Hoheit; 
J — Kurfuͤrſtin nebſt der Kurprinzeſſin, 
3 gleichfalls in einem mit acht Pferden beſpannten 
ee Wagen. In den Tritten fanden. zwey 
Leibpagen. Zur rechten Seite am Schlag ritt der 
Oberhofmeiſter von Moltke, zur linken der Kammer⸗ 
herr von Buttlar, beide in Schuhen und Steüms 
pfen. Vier Lataien gingen hinterwaͤrts neben dem 
Wingent, wen 

In429,° 5; — a oz MH 

Sen dahärelice, den Being 

Friedrich von werten‘ in einer —— 
J Staatskutſche. 

—* Die Hoſdamen der Auefhefin — Suntint 
Di in ſechsſpaͤnnigen Wagen. — ul — 

De Mehrere andere —— aus * —— 
f Darfale: Fa | 

X Dept Eintritt i in. die &. REN Wurde 
J die kurfuͤrſtliche Familie vom Superintendenten und 
der geſammten Geiſtlichkeit von Caſſel empfangen 

und zugleich mit Pauken und Trompeten eine paſt 
Intrade gemacht, fo fange, bis der. Kurfuͤrſt 

f inen DR niedergelaſſen hatte, worauf ſich 
ibriger den Zug ausmachenden Perſonen 

auf die hnen .ange — Plaͤtze vertheilten. Als⸗ 
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dann ließ fich die große Drgel mit völliger Intona; 
‚tion hören, hierauf folgte ein Vorſpiel von Blasin⸗ 

ſtrumenten mit obligater Orgel und dann die Melo— 
die der erſten Strophen des Lieds: Herr Gott dich 

loben wir ı., welches nach, diefem von der Der: 
ſammlung mit vierſtimmiger Begleitung aller Inſtru⸗ 

mente und der Chorſchuͤler, wie ih gefungen 

wurde. 

Waͤhrend des feierlichen Singens dieſes gicdes 
gefchahen auf ein vom großen Thurme der St. Mar: 

tinsficche gegebened Signal aus denen auf dem Ka: 
fernenplage anfgefahrenen fechspfündigen Kanonen. 
100 Schüffe und abmwerhfelnd mit diefen gaben die 
auf eben diefem Plage formirte —— drey Se | 
neralfaloen. 

Nach Endigung des Lobgefanges beftieg der Su: 

perintendent von Caſſel die Kanzel, hielt eine der 
Feier des Tages angemeffene Nede und PR: * 
einem feierlichen Dantsebet. 

Als der Superintendent —— hatte, wurde | 

die Melodie des Lieds: Gott ruft der Sonn’ und 
ſchafft den Mond x. von Infirumenten vierffimmig 

vorgeſpielt und dann der fechste Vers eben diefes 

Lieds: Laß Weisheit und Gerechtigkeit, u. ſ. w. mit 

\ Begleitung des Chors ‚und der Inſtrumente abgefuns 

gen. Als nach gefprochenem Segen der Kurfuͤrſt 

fich Mieder zum Nücgang aus der ‚Kirche erhub, 

| arg Panfen und — eine wei 
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che bis: zu deſſen vdlligem — aus der Kirche 
dauerte. Die Ruͤckkehr des Zugs erfolgte nun in 

eben der Ordnung und uhr eben die Straßen, als 

beym Hingehen. 

Alle — Dieafterien und Deputationen 

_ serfammelten ſich nach erfolgter Nücktehr des Zugs 

in den Vorzimmern der Kurfuͤrſtin und auch bey 

dieſer wurde jede Klaſſe nach der Drdn ‚ug ihres 
" Kangs durch einen Kammerheren, welder den 

Dienſt eines Cerimonienmeiſters verſahe, zur 

Audienz und Abſtattung ihrer Gluͤckwunſche einge⸗ 
fͤhrt. Waͤhrend der Audienz war die Kurfuͤrſtin 

von ihrem ganzen Hoffiante uingeben. | 

In Mittags mar droge Tafel im Furfürftichen Her 

ſidenzſchloſſe, wozu um halb zwey Uhr durch Pau⸗ 

ken und Trompeten auf dem Schloßhofe das Signal 
gegeben wurde. Die kurfuͤrſtliche Familie ſpeißte im 

weißen Saale unter dem: Dais und unter Aufwar— 
‚sung des ſaͤmmtlichen Hofſtaats. Alle übrige, nicht 

"zum Haufe Heflen gehörige Prinzen, die Gefandten 

auswärtiger Höfe, alle zum Hof gehörige Perfonen, 

Deputirte, Generale, Dicafterien und Fremde von 

 Difinetion fpeißten im goldnen Saale an a0 | 
Rare 7 

Se, Abends, ‚gegen. "fießen Uhr, m nahm. die RR 

| Gratulationscour für Damen und Cavaliere, auch 
fäı umtliche — in den Zimmern des Kurfuͤrſten 

fang Def war. Spiel und am MM, 
| € se ii * * 
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nenn uhr he an einer a, —E 
Tafel im goldnen Saale und an wer ade a 

ſchallstafeln im weißen Saale. " 

Der Abend des feſtlichen Tages rückte — 

aber an die Stelle der Nacht trat nun blendendes 
Licht und die Millionen von Lampen, womit die 
ganze Stadt erleuchtet war, verbreiteten einen 

Glanz, welcher ſelbſt die Strahlen der Sonne an 
Mracht übertreffen zu mollen fehien, . Die ganze. 
Stadt glich einem einzigen ‚großen Feenpallaſte. 

Hänfer, welche von der. Menge der Lampen ganz 

zu gluͤhen ſchienen, andere, vom Grunde an bis 
zum Gipfel mit tranſparenten Gemälden und In 
ſchriften gedeckt, gewährten einen Anblick, deſſen 
maͤchtiger Eindruck auf den Zuſchauer nur empſun⸗ 
den nicht geſchtldert werden. kann. 

Die Hberneuftadt zeichnete fich befonders ri % 

Hier war jedes Sleckchen erleuchtet, : bier ſchwomm 

alles im helleſten Glanze. Vorzuͤglich praͤchtig wa⸗ 

ren die Palais der Frau Reichsgraͤfin von Schlot⸗ 

heim und des Herrn Geheimenetatsminiſters Waig, 
Freiherrn von Efchen , decorirt. Erſteres hatte ver⸗ 

ſchiedene vortrefliche tranſparente Gemaͤlde und In⸗ 

ſchriften, alle übrige Lampen waren durch eben ſo 
viele tranfparente Sterne gededt, deren fanftes viel⸗ ni 

e farbiges Licht gegen den vollen Glanz der nebenfte: E 
henden Gebaͤude ‚aufs angenehmſte Abſtach. Das 
Halais des letzteren war auſſer ſeiner * 5 
— Veleuchtuns mit · Spihſaulen umgeben, 

J 
r —* 4 * 

Bu 
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elche fo ‚tie die Barrieren dus nahloſe kanren 
— waten 

gs Kurfürk Bilpetm — —— Abendiafel 

* 4 einem zahlreichen Gefolge von Kutſchen unter 

lautem Jubelgeſchrey und Vivatrufen ſeiner getreuen 

Unterthanen, durch die mit einer. ungeheuren Mens. 

J ſchenmenge angefuͤllten Straßen der Stadt fuhr, um 

die, Erleuchtung. in Augenſchein zu nehmen und ſich 

dieſeni Pallaſte näherte , da erfönte von deſſen in 
nen herab eine prächtige Muſik und mitten aus dem 

Gipfel erhub ſich hoch in die Luͤſte eine Sonne, die 
- gleich einem. ‚großen fenrigen Geſtirne am dunkeln 

Steinen und ‚da dieſes alles mit unzähligen Lampen - 
erleuchtet war, ‚gewährte es einen Anblick ‚von. 
4 Pracht und Reichthum, als ob hier alle ———— 
\ * Welt zuſammengehaͤuft waͤren. 

m that. 
Hintergrunde blitzte und aufs ganze vortreſliche Wir⸗ 

Ra 

"Unter den J Mumin attonsſtůcken zeichnete 
® ſich das Haus eines Spiegelfabrifanten in der Koͤ⸗ 

J nigsſtraße aus. Es war von innen und auſſen mit 
3 Spiegelglas umgeben. Die Verzierungen, ‚sa ſogar 

die Inſchriften beſtanden aus geſchliffenen boͤhmiſchen 

Mehrere Nachte wuͤrden erforderlich geweſen 
° feyt 2 um alle die mannichfaltigen Feen, melde ! 
ſich in den Arten der Beleuchtung; in den zahlfofen 
tranſparenten Gemaͤlden und Juſchriften, deren an 

Stadt MnscBeh ——— — 
RN 
:Q 

PR 

x 
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firaße an, bis in das inbebenlkanfs Nebengaͤßchen 
hinab angebracht waren, Std vor Stuͤck mit Muße 

betrachten zu koͤnnen. Die ganze Nacht hindurch 

hatte man die blendenden Schoͤnheiten in aller ihrer 

Pracht genoſſen und doch bey weitem tue alles ger 

ſchen. 

Es wuͤrde zu viel Raum einnehmen: wenn mar 
mit der Befchreibung aller der unzählig vielen Ge | 

genftände hier ing Detail gehen wollte, ob fie gleich ; 

von der Feder irgend eines Augenzeugen umfiändlich 

. befihrieben und die Namen aller derjenigen , welche 

auf folche Art zur VBerherrlichung dieſes Fürftenfer 

fies etwas beytrugen „ der Nachwelt aufbewahrt zu 

werden verdienten, da fie eben fo viele Betreife von - 
der treuen Anhänglichkeit der Heflen an ihren der 

Liebe feines Volks würdigen Landesfürften find. 

Am folgenden Tage, Montags den ı5. May, 
Vormittags um zwoͤlf Uhr war großes Ordenskapi— 

‚sul im kurfuͤrſtlichen Nefidenzfchloffe mit den uͤbli⸗ 
chen Feyerlichkeiten und nach diefem großes Ritter 
mal im Drdensfaale, auch bey der Kurfürflin große 

Tafel. Abends wurde bey einer. aufferordentlichen 
Menge von Zufchauern ein anf die Feyer des Tas 

ges beſonders verfertigtes Schaufpiel: Heſus, oder, 

bei Lohn der Baterlandsliebe, aufgeführt. _ 

Am dritten Tage war Mittags wieder große ! 
Tafel im kuͤrfuͤrſtlichen Reſidenzſchloſſe, Abends groſ⸗ 

ſes Souper im ee und —— oͤffent⸗ 
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J ide Maskerade Safeist, PT? ganze Gehäuse und 
Ei Mer Drangeriegarten war prächtig erleuchtet. Nach 
} “ aufgehobener Abendtafel wurde auf dem großen Bow 

lingrin, hinter der Drangerie, ‚ein ſchoͤnes Feuer⸗ 
> Fe abgebrannt wobey ein Tempel mit tranfparen: 
J. ten Gemälden und Inſchriften, der ſich unter ver⸗ 
Bi —— — R ausgezeichnet 
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Dritter  Abfgnitt. “ 

Bon den Thoren der Stadt er 

’ 

Fin Umfange feiner Ningmauren hat Caffel neun 

eigentliche Hauptthore und einige andere, "welche 

entweder immer gefchloffen bleiben, oder nur bey 
‚befonderen Gelegenheiten geöffnet werden. Zu die 
fen legtern gehören das Carlsthor, das Wilhelms; 

thor und das Zürftenthor, die beiden Thore zu dem 
Altftädter.: und Garnifonstodtenhofe, fo wie einige 
andere Ausgänge, welche blos zu den benachbarten 

Gärten und Seldern führen und die Pforte zwifchen 

dem Friedrichs: und Schloßthore am — 

Die Stadtthore ſind: 

I. In der Altſtadt. u 

I. ‚Das holländif fche oder ehemalige Muͤl⸗ 

lerthor 

liegt an der Nordſeite der Stadt und führt Fein 
Kamen daher, er es auf die mt Poſt⸗ 
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a ne u — .firaße, führt. . Bine alte- Berrennung, wullerthet, 
hatte es von einem ehemals ohnweit der Stadt ge— 

egenen Dorfe, Muhlenhaufen oder Molnhanfen, 

2 Avon dem jegt nicht die geringfte Spur mehr vorhan⸗ 

den iſt In einer ungedruckten Urkunde vom Jahr 

1332 wird 2 das Mulenhuſerthor ‚genannt. 
1: 

“2 . Das Weſer oder ehemalige Ahnäbergerthor . 

— an der Nordoſtſeite der Stadt. Es wurde in 

älteren: Zeiten‘ nach dem zunächft gelegenen Dorfe, 
Wolfsauger, auch das Wolſsangerthor genannt. 

Den Namen, Ahnabergerthor, hat es daher, weil 

dicht vor feinem Ausgange ‚die Ahne vorbeyfließt, 
„aber. welche eine hölzerne Brüde auf feinernen 

—— aus der Stadt fuͤhrt. Das zur rech⸗ 

ten Hand am Ausgange, der kleinen Ahnabergers 
mühle gegenuber ſtehende Wachthaus iſt unter Sande 

graf Friedrich dem Zweyten, im Jahr 1765 erbauet 

orden. Eine in aͤlteren Zeiten vor dieſem Thore 
ſtehende Pulvermuͤhle wurde im Jahr 1607 durch | 

ER eine farfe ebertihentmung weggeriffen. R k 

n — — Pr — 4 

3. Das Fuldethor, Nee Br 

We am füdlichen. Ende der Stadt, führt nach der Dranı 

. serie, der Aue und den Luſtſchloſſe Freyenhagen, 

Es hat. daher feinen Namen, weil es vor dem fur: 
> aͤrſtlichen Reſidenzſchloſſe herunter, uͤber eine hoͤl⸗ 

9J Ha Bruͤcke in der Gegend fuͤhrt, wo ſich die 

| ine dulde mit der großen vereinigt. Es wurde 

der s ide, m nes ein. — —— 

— 
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und mit dergleichen Schienen belegt 2 im naht 1749 

| erbaut. 

II. Sn der Unterneuſtadt. Mi 

Das geipziger Thor 

ift das einzige Thor der. Unterneuftadt , Tiegt auf der J 

Morgenſeite von Caſſel und fuͤhrt durch die Leipziger 
Vorſtadt beym Siechenhof vorüber auf drey vexſchie⸗ 

dene Poſtſtraßen, nämlich, linker Hand, dem, Chauſ—⸗ 

ſehauſe gegenüber nach der hannöverfchen, gerade 

aus nach der ſaͤchſiſchen und rechts nach der nürn: 

berger Straße. Vorher wurde es das a ar 

terthor genennt. 

11. In der Oberneuſtadt. 

2%) Das. Srankfurter Thor 

oder ehemalige Weinberger Thor führt bey dem aus 

Kalkfteinlagen befichenden Weinberge vorüber auf 

die franffurter Straße und liegt am füdmeftlichen 
Ende der Oberneuſtadt. Nach der erſten Erbauung 

dieſes Theils der Stadt unter Der Regierung des 

Sandgrafs Carl, war die Ausfuhr aus diefem Tho: 
re, wegen des fleilen Abhanges, für’ die Wagen 

und Suhrleute äufferft gefährlih. Der höchfifelige 
Sandgraf, Friedrich der Zweyte ‚ lieg diefen fieilen 

Abhang su mehrerer Bequemlichkeit der Auf: und 
Abfohrenden durch eine flärfere Krümmung verbeſ 

| fern, aber noch ummer blieb der Abhang ie geung, 
» 

J 
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um —9 vielen ab⸗ ae zufahrenden Fkachchaben 

ſehr beſchwerlich zu fallen. Der jetztregierende Kurs 
fuͤrſt ließ im Jahr 1802 nicht allein dieſen ſteilen 
Abhang durch Abtragung des oberen und Ausfuͤl⸗ 

una des unteren Theil mit großem Koſtenaufwand 

gänzlich verbeflern , fondern auch das alte, von 

Landgraf Carl erbauete Thor abbrechen, eine große 
Strecke weiter hereinruͤcken und geſchmackvoller wie⸗ 

der aufbauen, auch dag darneben ſtehende ſchoͤne 

Wachthaus errichten. ‚Ueber dem abgebrechenen 

Thore ſtand auf einer großen ſteinernen Tafel fol: 

gende Inſchrift mit roͤmiſchen ————— einge: 

— | 

Favente Deo T. O. M. 

a Carolus Hassiarum Landgr. 

Princeps optimus | 

Porticum hanc ‚cum fortalitio posuit 

Et suis et posteris conservavit 

f ‚Anno aerae — MDCCW. 

 Siefe Inſchuft if jegt sur linfen Seite bei Ab⸗ | 
ganges an demjenigen Drt in der GSteinwand einge, 

mauert zu ſehen, hl fonft das Sr ffand. 

weh ce ee. Das Carlsthor RR 
” 

führt den Namen von feinem Erbauer, dem Lands 
FE N ' graf Carl, und‘ ſtoͤßt auf die nach ebendemfelben 

ge ann ite Carlsſtraße. Es liegt in geringer Entfer⸗ 

ung v AN Thoͤre, etwas mehr ſadweſ⸗ | 



24 

u “ 

—— X 

6 N 

J ’ 

Bi waͤrts/ if us; weil * Ausgang nicht ſo wie die 
ihm nahe gelegenen Thore, auf Hanptfiraßen iger 

Ä — geſchloſſen. 

3. Das —— Thor 

liegt noch etwas weiter nach Weſtſuͤdweſt und fuͤhrt 

durch die Wilhelmshoͤher Vorſtadt in einer ſchnur⸗ 

geraden, eine Stunde langen Allee von Lindenbäu- 

men, nad) dem —— eunfalcfle, ) —— 

ae 

| a . Das Röniasihor 

ift in geringer — vom vorgenannten, gerade: 

nach Welten zu. Es führt bey der berrfchaftlichen 
Wachsbleiche und der Porzellanfabrik vorbey in die 

ebenbenannnte Wilhelmshoͤher Vorſtadt und Allee. 

J 5. Das Wilhelmsthor 
liegt etwas weiter unterhalb dem Königsthore, an 
der mweftlichen Seite der Oberneufladt und gehört, 
fo wie das Carlsthor unter die Zahl derjenigen 
Stadthore, ‚welche immer geſchloſſen bleiben. 

6. Das Koͤllniſche Thor. 

Befindet fi fich ebenfalls an der weſtlichen Geite der 
Hberneuftadt,, zur Seite des Königsplaged. Die 

‚prächtige, mit Kaflanienbäumen bepflanzte Allee, in 

welche diefes Thor führt, if vom jetzt vegierend en 

J Rare. — DEREN: ER ‚der ſehr u 

I 



ſten Ausſicht in die ganze umliegende ‚Gegend... Sie 

fuͤhrt theils zwiſchen Gaͤrten, theils zwiſchen Feldern 

zuerſt in’ gerader Richtung vorbey, bildet ſodann 

enge Biere RE man diät: der dötteffiche 

einen geraden Binkel, , indem fie ohnweit dem Tan⸗ 

uenwäldchen, links eine Anhöhe Hinablauft und ſich 

ge an der or Fipöftichen Seite des Srichrichsplages,i 

den Dorfe Wehlheiden gegenuͤber mit der oben ge⸗ 

; er TORRENT ge vireinigt et 

CR; 

BR ‚Das Sriebrichäthor 

führt auf einem doppelten Schlangenwege zu dem 

nicht weit davon gelegenen nr ‚ dem 
” N Marmorbade und Der ‚Aue, 

a 
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Betleone. Der 
"gleich nebſt dem neu erbaueten frankfurter Thore 
anlegen, um ohne einen Umweg durch die Stadt 

a EEE sa 
liegt dicht neben dem Wachthauſe des rankfurter 
Thoͤres, gleich hinter dem kurfuͤrſtlichen Palais, 

er jetzt regierende Kurfuͤrſt ließ es zu⸗ 

nehmen zu’ dürfen, ſogleich in die Wilhelmshoͤher 
Allee gelangen zu koͤnnen. Es wird blos in dieſer 9— 
dbgrht gebffnet ‚Bleibt —— geſchloſſen und 

or — 
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Auſſer Diefen find noch einige. andere Thore ober 
ne Namen, welche beftändig gefchloflen bleiben und 

ohnweit dem Eurfürftlichen Reſidenzſchloſſe, am Par 
radeplag eine kleine eiferne Pforte für Fußgänger, 

die nach der Drangerie, der ehemaligen Menagerie 

und dem Auegarten. führt. 
Noch einige andere Thore, welche in Älteren 

Zeiten mit in den Ningmauren der Stadt fanden, 

jetzt aber theils gar nicht mehr vorhanden ſind, 

theils nicht mehr als Stadtthore betrachtet werden 

koͤnnen, verdienen hier erwehnt zu werden. 

"IV. Ehemalige Stadthore, 

| Ä 1. Das neue Thor 

fand in der jegigen St; Martinsfiraße nnd führte 

auf die Oberneuftadt. Seinen Nanten. hatte es dar. 

ber, weil es in älteren Zeiten zulegt nach allen an 

dern Stadtthoren, nämlich am 25. Julius 1587 er⸗ 
bauet worden war. Landgraf Friedrich der weyte 
ließ es bey Abtragung der Feſtungswerke mit abbre⸗ 
chen; jest ift nur noch der Platz bekannt, we 

— Bi | 

2. Das hohe Thor 
war im Jahr 1554 unter der Regierung. Landgraf 

Philipp des Großmuͤthigen erdauet ‚von Wilhelm: 

\ 

dem Vierten aber erweitert und. verbeflert worden. 

Es ging neben den Kafernen vorüber, hatte ein ſehr 

langes und dunkles — und führte auf den a 

“os 
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ltſtadter Von ihm fr J— — 
| Weck den A Namen. 

jr "Das Zmehrenthor 

i nebſt dem Zwehrenthurm ſtand in älteren Zeiten mit 
in der Stadtmauer und hatte ſeinen Namen vom, 

3 — ihm am naͤchſten gelegenen Dorfe, Zivehren. 
Es fcheint ein gleiches Alter mit demjenigen Theile 

der Altſtadt gehabt zu haben, welher unter dem 
Namen. der Freyheit bekannt iſt. Schon: in: urkun⸗ 

den vom Jahr 1269 wird eines Zwernerthores ge⸗ 

dacht. Dieſes Thor fuͤhrte ehemals zu dem oberſten 

Baumgarten; ſo hieß diejenige Gegend, wo jetzt die 

Oberneuſtadt ſtehet. Wegen feines auſſerordentlich 

— 

—— 

* 

— 
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langen Gemwölbes, welches auf 150 Schritte betrug, 
* war e8 befiändig finfter und daher aͤuſſerſt unfiher 

zu paſſiren. Unter dieſem Thore iſt einſtmalen in 

älteren Zeiten eine Weibsperſon mit einem Bund 
Heu auf dem Kopfe von einem wuͤtenden Ochſen 

auf die Hoͤrner gefaßt, in die Hoͤhe geworfen wor⸗ 

den und auf dieſe Art elend ums Leben gekommen. 
Dieſe traurige Begebenheit war in Stein. ausge⸗ 

hauen unter dem Thore an dem Orte zu ſehen, wo 

fie vorgegangen war. Zu Verhütung ähnlicher Un: 

gluͤcksfaͤlle wurde dieſes Thor eine Zeit lang gaͤnzlich 
| geſperrt und dagegen das nicht. weit davon. gelegene 
nene Thor benugtz aber. bey Erbauung: der Ober⸗ 
neufladt, zu Ende: des fiedenzehnten Jahrhunderts, 
wo es aufhoͤrte ein Auſſenthor zu ſeyn, wieder ger 
oͤffnet. J ’ y 

N 

x 

—— der Feſtungswerle wan es 



endlich mit abgebrochen und nur der Theil, welcher 
durch den Zwehrenthurm führte, iſt, fo wie er jetzt 
noch unter dem Namen des Zwehrenthores bekannt 
if, ſtehen ‚geblieben. * 

Die Sperrung der Thore geſchieht in Caſſel 

nicht das ganze Jahr hindurch zu einerley Stunde, 

ſondern richtet ſich nach der Zu: und Abnahme der 

Tage, wobey folgende Ordnung beobachtet wird: 

Vom 1. big 5. Januar um halb 5 Uhr. 

Vom 16. big 31. Januar um 5 Uhr. 
WVom 1 bis 15. Februar um halb 6 Uhr. 

Vom 16. bis 28. Februar um 6 Uhr. 
WVom 1. bis 15. März um halb 7 Uhr. 
Vom 16. bis 31. März um 7 Uhr. 

WVom 1. bid 15. April um Halb 8 Uhe. m 
WVom 16. bis 30. April um 8 Uhr. -- Pan 
Vom 1, bis 15. May um halb 9 Uhr. - 

Vom 16. bis 31. May um 9 Uhr. 
Im Juny and July um halb ro Uhr. 
Vom I. bi 15. Auguſt um 9 Uhr. 
Bom 16. did 31. Auguſt um halb 9 Uhr. 
Vom 1. bis 15. September um 8 Uhr. 

Wom 16. bis 30. September: um halb 8 Uhr. 
WVom 1. bis 15. October um 7 Uhr. 
WVom 16. biß 31. Detober um halb 7 Uhr. a 

WVom 1. bis 15. November um 6 Uhr. J 

Vom 16. bis 30. November um halb 6 Uhr. * 
Vom 1. bis 15. December um 5 Uhr. oe 
Gem ub aue 31. ——— halb 5 un M 

1% 
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uederdem bleiben an Sonn⸗ und — die ei 
* bis Nachmittags. um 3 Uhr gefehloffen. . Aber 
auch nach bereits eingetretener Sperrung wird jeder⸗ 

mann der Einlaß gegen Erlegung des feſtgeſetzten 
Soerrgeldes verſtattet. Dieſes betraͤgt fuͤr jeden 

‚Sußgänger — Heller⸗ fuͤr jedes Pferd aber zwey 
Albus. 

gehinderter freyer Einlaß, aber niemanden ſo lange 

der Brand dauert — Ri Ausgang verſtattet. | 

Auch * ——— teuerlaͤrm werden die 
3— Stadtifore fogleich gefchloffen und zwar jedem. uns 



Wierter Abſchnitt. 
Eintheilung, Straßen, Haͤuſerzahl und 

Volksmenge von Caſſel. | 

Ne Stadt felbft ift faſt ringsum mit einer feften, 

fechszehn Fuß hohen Mauer umgeben, welche. jeders 

zeit im beſten Stande unterhalten wird. Nur ein 
kleiner Theil ihres Umfanges, vom kurfuͤſtlichen 
Reſidenzſchloſſe an, bis zum Bellevuͤepalais iſt mit 

eiſernen Staketen eingefaßt, um nicht das Auge der 

uͤber alle Beſchreibung ſchoͤnen Ausſicht zu berauben, 

welcher man in dieſem Theile der Stadt auf die um⸗ 
liegende Gegend genießt. | 

Eaffel befteht aus drey Haupttheilen , der Alt⸗ 

ſta dt, der Unterneuſtadt und der Oberneu— 

ſtadt. Auſſerdem hat ſie noch zwey Vorſtaͤdte, die 

Leipziger und die Wilhelmshöͤher. | 

1. Die Altftade 

liegt zmifen der Unter: und Oberneuſtadt und grenzt 

mit Ihrem unteren Feue an das linke —— der — 
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VERS. emals ihre beſondere Benennungen hatten und 

— * Theil noch jebt ae ll ve 5 Dieſe ſind 

= Er — N I. Die Zreyheit. 

9* Sie —— den ganzen oberen Theit der As 

E Be bis herunter in die mittelfte Sohannisftraße, 
ſchließt folglich die ganze St. Dionyfi: und Schloß— 

frage nedft allen Quer⸗ und Nebenftraßen in fich- 

Die bereits im zweyten Abſchnitte erwehnt worden 

fl, hat fie daher ihren, Namen, ‚weil Landgraf Heim 

pi der Eiferne denjenigen, - welche diefen vorher 

— aus — Theil der Stadt anbaueten, 

R 9— ———— i 

> ige, Graben endigte. Seine Benennung. iſt alten 

Celtiſchen Urſprungs in welcher Sorache das Wort 

PR foiel als Sr ae Amos BEDEhE, 
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a LE g Der Steh 
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beſondere Befreyung von allen Dienſten und Abga-— 

ae ver je Der Brink 2 uni | 

J 2 da an, wo die Schtoßftraße, oder der ehema⸗ | 

renzte an den vorigen, begriff die —— geam | 
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Auſſer den vielen Eiefteren. gebeineahen And. 
der © Alan folgende Hauptſtraßen: © 

a. Die Schloßfrafe *4 
oder der ehemalige Graben faͤngt ohnweit dem kur⸗ 

fuͤrſtlichen Reſidenzſchloſſe an, erſtreckt ſich von Suͤd 
nach Nordoſt und endigt beym fogenannten Bruͤel Pur 

b. Die Fuͤrſtenſtraße 

erſtreckt ſich auf der rechten Seite des kurfuͤrſtlichen 

Reſidenzſchloſſes vor der Hofapotheke vorüber, bis 
zum Anfang der St. Eliſabethſtraßee. 

c. Die St Eliſabethſtraße 

fäangt da an, wo bie Fuͤrſtenſtraße endigt und geht 
bis an das Hofpital der heiligen Eliſabeth. Sie 
lauft wie jene, von Oſt nach Weſ und hieß ehemals 

der Steinweg. 

d. Die St. Mortinsſtraße 

erſt keit fih in eben der Richtung, wie die 4 

ſtraße, vom Zwehrenthurm an, bis zum Gouverne⸗ — 

mentsplatz und der Stiftskirche St: Martin. Vor— 

* 

her war ſie unter dem ah der oberſten Straße, 

bekannt. BR 

9 | e. Die St: Dienpfiftraße | 

oder ehemalige Mittelſtra aße, lauft ‚eben wie die vo⸗ 
rige, von Suͤd nach Nordoſt, liegt zwiſchen der 
rigen und der — und erſtreckt fü ſcha von 4 

— 
— ’ 



7 et. — an den » Gonsernementpta, 

dem —— gegenuͤber. 7 

| £ Die St. Sopamnisfrafe. | 

: oder ehemalige Marftgafle erſtreckt ſich vom Gou⸗ 
——— hinab, bis an- den Marftplag und 
Re Rathhaus AR er von RER nach ft. * 

x 

e‘ 
h 

Pi % 
‘ en 

| kauft in eben der Richtung wie die vorige, nimmt 

ihren Aufang in der St. Martinsſtraße und a % 
in der ( IpinBiKane, ! 

Pi 

“ * k. Die Petriſtraße — 
NR 

sand geht eben fo wie diefe, yon der Gt. Martins⸗ 

: bis in ı bie Stoffe. 

| oder ehemafige MWildemannöfrage, fängt am unteren 

Unken Ende der mittelſten Johannisſtraße an, lauft 

4 von Sid nach or und ya ohnfern des Vai⸗ 

ſenhofs. 
*8* 

ift mit der Saktgen von einerley Länge und Richtung 

wir: “ i. Die Eoivienfrafe | \ | N 

Die Goläntihe Straße | 

hat ihren Namen daher, weit fie br in gerader 
| “ is „au hollaͤndiſchen Thore führe. Sie 

: die BR von Sid nach Nord — 
RR u / 
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Auſſer dieſen bisher genannten fi find in der Atte 
ſtadt noch einige. 30 größere und Kleinere Straßen, 

welche hier anzuführen zu weitlaͤuftig ſeyn wuͤrde, 

da ſie ſich weder durch ihre Groͤße noch durch eine 
gerade Bauart beſonders auszeichnen. — 
Die Zahl der Haͤuſer in. dieſem Theile der 
Stadt delauft ſich jeßt auf 900 amd etliche 40, 

H. Die Unterneuftadt 

macht den zweyten Haupttheil von Caſſel aus und 

liegt der Altſtadt gegenuͤber am entgegengeſetzten rech⸗ 

ten. Ufer der Fulde Sie iſt mit den beiden oberen 

Theilen der Stadt durch eine ſehr ſchoͤne ſteinerne 
Brücke verbunden. Bereits unter der Regierung 
Landgraf Heinrichd des Eifernen im Jahr ‚1346 

hatte man über die Fulde eine hoͤlzerne Brücke er⸗ 

bauet, welche auf ſteinernen Grundpfeilern ruhte 
und mit einem Dache verſehen war. Als dieſe man: 

gelhaft zu werden anfing, wurde an deren Stelle in 

den Jahren 1509 bis 1512 eine andere, ganz von 

Stein erbauet. Sie hatte vier Bogen, war 120 

Schritte lang und auf ihr ſtanden in aͤlteren — 

drey ſteinerne Haͤuſer. h 
Auch diefe Brücke war nachher zu — | 

Malen ansgebeflert, aber bey, dem Negierungsantritt 

des jegigen Aurfürften fo fchadhaft geworden, daß. | 

ſie wegen der anfferordentlich : fiarfen Ab: und Zu⸗ 

fuhr von Fracht: und anderen Wagen nicht mehr # 

bohne Gefahr zu paffen. war und daher vorlaͤufig 



werden mußte. Der Kurfürft faßte daher den Ent 

fo, ‚die, alte. Brüde abbrechen und eine Strecke 

weiter unten, an einem beſonders dazu ſchicklichen 

Platze eine neue erbauen zu laſſen. Nachdem zur 

ununterbrochenen Unterhaltung der nothwendigen 

welche auf der Schlacht hinuͤberfuͤhrte, errichtet 

mie einen, arten. hothernen Sangewerke Be 

Berbindung der Unterneuſtadt mit den oberen Theis 

len der Stadt, eine dauerhafte hölzerne Schiffbruͤcke, 

worden war, ſo wurde mit der Erbauung dieſer 

neuen Bruͤcke im Jahr 1788 der Anfang gemacht a 

and 1794 der Bau derſelben glücklich vollendet. Sie 

hat drey Bogen, iſt 273 Fuß lang, 42 breit und 

nen in beſonders dazu ausgemauerten Kanaͤlen die 

mit Eichwäffer verſehen wird. Da die Brücke ganz 

| onen Bauart ift, fo gereicht. fie der. Stadt zu viner 
vorzuͤglichen Zierde. Von ihrem Durchlauchtigen 

Die Unterneuſtadt iſt bey weitem kleiner, als 
die Altſtadt, denn ſie zählt nur. wenig ‚über 200 

= weder durch Schönheit noch durch ‚gerade Bauart 
3 aus. 

Die Kirche, pi Untermenfabe ſtand ſonſt auf dem 
R vor der jetzigen Bruͤcke gelegenen freyen Platze 

ward aber A ERROR der —— der Si 

„eifgenen Röhren liegen, wodurch die Unterneuftadt 

anf beiden Seiten zur Bequemlichkeit der Fußgänger 

„mit großen vierecfigen GSteinplatten belegt, unter des 

aus Duaderfleinen und von einer feften und ſchoͤ⸗ 

» 
z 

Erbauer führt fie den, Namen, Wilhelmsbruͤcke. 

Haͤuſer. Die Straßen find wenige und zeichnen fih 
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‚ten abgebrochen. Eine neue, ſehr geſchmackvolle 
wird jegt auf dem Plage vor dem Leipziger Shore 
erbauet ‚ bis zu deren jest bald herannahenden Bol 

», Vendung die Unterneuſtaͤdter Gemeinde einſtweilen ih: 

ven Gottesdienſt in der Bruͤderkirche haͤlt. 

Die Leipziger Vorſtadt 

nimmt in geringer Entfernung vom Ausgange aus 

dem Leipziger Thore ihren Anfang. Sie beſteht aus 

einer einzelnen, fehnurgraden Reihe von Haͤuſern, 

weiche nach dem -fiebenjährigen Kriege, worin diefe 
Vorſtadt abgebrennt wurde, neu erbanet worden 

find, und fih vom GSiechenhofe an, bis in die Ge 

gend des Charitegebäudes, wo fich die Leipziger 

Straße in drey Theile theilt und rechts anf die 

Nürnberger, links aber auf die Hannoͤverſche Pofk: | 
firaße führt. Die Bewohner diefer, Vorſtadt beſtehen 

groͤßtentheils aus Gaſtwirthen und einigen wenigen 

Handwerkern. 

Des Siechenhofs und des am Ende der Leipziger 

Vorſtadt ſtehenden Charitegebäudes foll im achtzehn: 

ten Abſchnitte — —— gedacht werden. 

II. Die Oberneuſtadt 

wird auch, weil ſie zuerſt von denen im Jahr 1685 

der Religion wegen hierher gefluͤchteten Franzoſen, 
mit Bewilligung Landgraf Carls, bebauet und be— 

wohnt wurde, noch jetzt die franzöfifche Neuſtadt ge 
nennt, und iſt der neueſte und fchönfte Theil von . 

4 
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Cafe. Sie iſt auf den AT heit der And 
hoͤhe, woran die Stadt Tiegt, erbanet und zeichnet. 

fich durch ihre durchgehends fehr ſchoͤn und regek 

mäffig erbaueten fleinernen Käufer , ‚durch Diele 
prächtige Pallaͤſte, durch breite und ſchnurgerade 

Straßen und AIR ag mr vorzüglich 
aus. 

Der etafane zu rer Erbauung Ward‘ im Jahr 
1688 gemacht und das unter allen zuerſt erbauete 

Haus ſteht vor dem Friedrichsplatz an der rechten 

Ecke der Frankfurter Straße, wenn man von dieſem | 
Plage an, die Straße aufwärts geht. An demfel: 

ben liegt man folgende Inſchrift mit — Buch⸗ 

ſtaben: N. 

 Urbis prima domus. Posuit —J— Princeps 

J 

arolus. Is vivat, stet domus urbsque diu 

ER x Anno 1688. 

Die: Dberneufladt befteht jeßt aus 100 ah ek, ; 
hen. 79 Haͤuſern, alle von Stein und im modernfien 
Geſchmack erbauet und var — cotnheus⸗ 
ae 

a 

1. Die Königöftrafe | Ar 

ir ie Die langſte und ſch duſte Strafe der gan: e 
zen Stadt. Sie erſtreckt fi vom Wilhelmshoͤher | 

Shore herab, an der nördlichen Geite des Friedrichs: 
plages vorbey, Über den Koͤnigsplatz, vor den Ras 
fernen worüber , bis beynahe an das heuandi 

J— Thor in Richtung. 
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2. Die Carlsſtraße 

fängt am Carlsthore an, geht am noͤrdlichen Theile 
des Carlsplatzes voruͤber und —* — vor — Frie⸗ 

| Brichäniage i | | 
- 

RR 3 Die Srankfurter Straße 

geht vom Sranffurter Thore an, vor der Fagade, 

der Oberneuſtaͤdter Kirche voruͤber und endigt ſo 

| wie die Carlsſtraße, am Friedrichsplatze. 

4. Die Bellevuͤeſtraße 

beſteht nur aus einer Reihe von Haͤuſern und grenzt 

auf der andern Seife an den mit eifernen Staketen 
umgebenen Garten des kurfuͤrſtlichen Palais, Belle— 

vuͤe. In dieſer Straße genießt man der angenehm⸗ 
fen, entzuͤckendeſten Ausſicht in der ganzen Stadt. 

* 

Der Bellevuͤegarten, die Orangerie, Die ne und 
Die ganze Gegend nach) Of, Sid und Suͤdweſt kann 

aus den Häufern diefer Straße, melde die höchfte 

Sage haben, gleich einem hingezeichneten Plane, bis 
an die den Horizont ſchließenden Berge, mit einem 

Blicke überfehen werden. Sie führt vom kurfuͤrſtli⸗ 

chen Palais, Bellevüc, abwärts, zwifchen dem Stier 

drichsthore und der oͤſtlichen Seite des Friedrichs⸗ 

platzes vorüber und endigt beym ARENA eaeh 

hauſe. 

Auſſer dieſen —— noch zwey Querftraßen, 

welche die vier Hauptſtraßen durchkreuzen und eis 

nige andere, bie ſaͤmmtlichen Be der Oberneu⸗ 
RR RR Re N 7 ’ 
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ER IN beiden Seiten der prächtigen, ‚eine: Stunde 

langen Lindenallee, welche aus dem Wilhelmshoͤher 

Thore in ſchnurgerader Richtung bis in die bezau⸗ 

bernde Gegend des — —““ en 

helmshoͤhe, führt. | 

- Unter die vortreflichften. Einrichtungen der * 
neuſtadt gehoͤren die durch alle Straßen geführten 

. anterirdifchen Kanäle, melde 16 bis 22 Fuß 

tief unter der Oberflaͤche der Erde liegen und ſo ge⸗ 
raͤumig find, . daß ein Menfch ohne Befchtwerlichkeit 
Saufgerichtet darin herumgehen kann. Diefe Kanäle 
dienen nicht allein dazu, - alle lauf den Straßen fich 
findende Unreinigkeiten abzuleiten, wozu das fich in 
fie ergießende Wafler der Nöhrftöcke behuͤlflich iſt, 

ſondern haben auch den Vorzug, Daß das im Wins. 

ter fich fammelnde Schneewaffer überall einen Ab: 
fluß findet und fich daher fein Eis auf den Straßen 
anbäufen kann. Durch einen gemeinfchaftlichen Aus: 
ſuß werden dieſe Kanäle tief unter dem ER; 
ar weg in die Eleine Fulde geleitet. 

Caſſel zählt in ſeinen drey Abtheilungen — 

mengensmmten, mit Ausſchluß der beiden Vorſtaͤdte, 
jetzt 1300 und etliche 20 Haͤuſer und mit Inbegriff 
der Garmifon, gegen 21,000 Einwohner, 

Das Militär in Caſſel beſteht aus der. Garde” 
duͤ Corps, der feit dem Maymonat 1803 nen errich: , 

teten Leibſchwei⸗ ergarde, dem Regiment Garde, dem 
‚Garde Grenadier Regiment, einem Bataillon des 

Regiments von Linſing N: dem Artileriecorps. Es 

% 
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ift durchgehendB ruͤhmlichſt bekannt und durch die un 
ermuͤdete Bemuͤhung ſeines Durchlauchtigſten Chefs 

und großer einſichtsvoller Generale auf einen ſolchen | 

, Gipfel der Vollkommenheit gelangt, daß man Fühn 
behaupten kann, das gefammte heffifche Militair fey 

jest das nachahmungswuͤrdigſte Mufter der fehönften 

und geübteften Krieger von ganz Deutfchland. 

Die Anzahl der in Eaflel liegenden Garnifon 

belauft fich auf ohngefähr z000 Mann, von welchen 

täglich ohngefähr 300 die Wachten beziehen und im 
» Sommer aufler den jährlichen großen Frühlings: und 

Herbſtmanoͤvers die Wachtparade größtentheils auf 

dem Paradeplage vor dem Furfürfilichen Reſidenz⸗ 

ſchloſſe halten. Fa | biste 
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2 fer denen im vorigen Abſchnitte — ER | 
“ . md vielen anderen Nebenftraßen, bat die Stadt in - 

i ihren Ningmanren eine beträchtliche Anzahl größten: ⸗ 
theils ſchoͤner und u Theil. — Diige 

nach And: | 
— 

3 In der Auudt. 

| Der Paradeplag 

iſt in dieſem un der‘ Stadt der ſchoͤnſte und vor: 

0, züglichfte. » Er liegt gerade, vor dem kurfuͤrſtlichen 
Eee hat 240 Fuß Breite und mit Inbe⸗ 
griff der Rennbahne 840 Fuß Länge. Auf ihm wird 
deu größten Theil des Sahres hindurch die taͤgliche 

Wachtparade gehalten. Da feine obere, nach Sur 

den zu gelegene Seite zur linken des Schloſſes durch 
ei erues rer — wird, fo ‚genießt | 

. “ir 

J / 
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man hier die herrlichſte Misficht auf die Fulde, Die 
Orangerie, einen Theil des Auegartens und in die 
ganze umliegende Gegend. Diefer Pag ift nach 
Ausfuͤllung des ehemaligen Stadtgrabens angelegt: 
und ſeit dem Jahr 1763 zum ——— BE. 

worden. 

Unmittelbar an dieſem Platze liegt, die Nenn; 

bahne. Schon Landgraf Moritz legte im Jahr 

1593 an dieſem Orte einen geraͤumigen Platz zu Tur⸗ 

nieren und ritterlichen Spielen an ‚auf welchem uns 

ter andern in den Jahren 1596 und 1613 große Zur: 

niere zu' Roß und Fuß gehalten worden ſind. Am u 

oberen Theile des Platzes, da, wo jetzt die Colon⸗ 

nade ſteht, war ein halbrundes bedecktes Gebaͤude 

fuͤr die Kampfrichter, welches im Jahr 1734 abge⸗ 
Beben" wurde. 

Die Rennbahn hat die Form —— alten romi⸗ | 

ſchen Eireus, iſt 490 Fuß fang und 204 Fuß breit. 

Ein eifernes Geländer, welches auf einer niedrigen, 
zwey Fuß hohen Mauer ruhet, umgiebt fie zu bei— 

den Seiten. In der Mitte einer jeden von dieſen 

beiden Seiten fuͤhrt eine breite ſteinerne Treppe aus 

2 

den etwas höher Tiegenden Alleen von Kaftanienbäuz 7 

mien in das innere des Circus hinab. Auf ‚jeder 

Seite dieſer beiden Treppen ſtehet eine von dem im 

Jahr 1781 in. Caffel verſtorbenen beruͤhmten Bild⸗ 

Hauer, Rath und Profeſſor Nahl verfertigte Statue.’ : 

Dieſe vier Statien ſtellen roͤmiſche Öfadintoren. und 

Schleuderer 
a 
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E..; 1 em ** Beuptelngange in " Reundahn nach 

— der Seite des Schloſſes zu, ſtoehen zwey große Pfer⸗ 

9 dezwinger auf Piedeſtals von neun Fuß Hoͤhe, welche 

on dem ebengen annten Nahl nach denen auf dem 

Monte Cavallo in Rom fi) befindenden Originalen 
verfertigt find. | 
f Diie EColonnade, PR am oberen heile des 
Platzes, dem Haupteingange gegenüber iſt, wurde 
N vom Hoͤchſtſeligen Candgraf Sriedrich dem Zweyten 

i "m Jahr 1763 erbauet. Sie iſt von Toſtaniſcher 

Ordnung. Ihr mittlerer Theil ſtellt einen Triumph ⸗ 

bogen vor und hat eine große bogenfoͤrmige Oeff⸗ 
nung, welche 27 Zuß hoch und 16 breit ift. Die 

R beiden nebenftehenden Seiten, find mit Pfeilern, wel⸗ 

ehe über ihrem Gebaͤlke sriangelförmige Fronkons 
= tragen, geziehrt. Weber dieſen Pfeilern ficht eine 

mit Trophäen verſehene Attiſche Ordnung. Oben 

Auf dem Bogen iſt eine allegoriſche, die Fuͤrſtentu— 
gend vorſtellende Statue, welche ein Medaillon mit 

dem Bild niß Landgrafs Friedrichs des Zweyten, des 

Erbauers der Colonnade traͤgt. Auf jeder Seite 

deren Gebaͤlke allegoriſche Statuen militaͤriſcher Tu⸗ 

genden und Vaſen, alle von obengedachtem Nahl 
verfertigt, angebracht find. Die Colonnade endigt 
ſich auf jeder. Seite mit einem 18 Fuß ins Quadrat 
haltenden Salon. Jeder dieſer beiden Salons iſt 
1J if ſeinen drey freyſtehenden Seiten in⸗ und aus⸗ 

vendig mit zwey vorſpringenden Saͤulen geziert, 
e ber * Gebatte Frontons Zn ya 

9 N a { 

“un i y 

"neben ‚diefem Triumphbogen fiehen 13 Säulen, auf - 
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denen wieder eine EURE Drduung if, worauf, Tro⸗ 
phaͤen ſtehen. Zwiſchen den Pfeilern an der hinteren | 

- Band der Eolonnade find Nifchen angebracht, wor— 

innen aus Gyps gegoffene Statuen heidnifcher Soft: 
heiten fanden, welche aber, da fie groͤßtentheils ſehr 

befchädigt waren, vor einigen Fahren wieder nor 

ausgenommen worden ſind. 

2. Der Kadettenpfag 

liegt feitwärts hinter der Rennbahn, beym Kadetten⸗ 

Haus, an der linken Seite des St. Eliſabethhoſpi⸗ 

tals. Er iſt in ſeiner Mitte mit einem Springbruns 

nen geziert, welcher, Da er ziemlich verfallen war, 

im Sommer 1803 wieder von neuem eingerichtet und 
" in den beften Stand gefest wurde. 

3. Der Marftällerplag 

Viegt gleich an der Nordſeite des. Furfürftlichen Re— 
fivenzfchloffes und hat feinen Namen von dem daran 
fiehenden Marſtalle. Sin alten Zeiten ftand auf die 

fen Plage die Altſtaͤdter Pfarrkirche, die aͤlteſte Kir⸗ | 

ce Caſſels, von der man Nachrichten hat, nebſt 

dem zu. ihr. gehörigen Gottesacker. Die noch in 
neueren Zeiten bey Aufgrabung des Platzes gefun— 

"denen Todengebeine zeugen von. feiner ehemaligen 
Eriftenz an diefem Orte. Bon der unten an ihm 
hergehenden Straße ift er merklich erhoben. Jetzt 

ſtehen auf ſeiner vorderen, dem Schloſſe zugekehr⸗ 
ten Seite, Hallen, worin verſchiedene Handelsleute 

ihre Waaren zum Verkauf ausſtellen. In der Mitte 
9 RR u ” 

— 
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dieſer Hallen fahrt eine ſteinerne ah. unter einem 
Bogen von dem hinteren Höherliegenden Plage hinab 

auf die ‚neben ip: hingehende Narr 

| 4. Der — 

Hiegt am ſudoſtlichen Ende der Stadt, ohnweit der 
Wilhelmsbruͤcke, nach der Unterneuſtadt zu. Er iſt 

nicht ſehr groß und hat Feine regulaire Form. Auf 
ihm wird auch der fogenannte Rahmen aufgefchlagen: 
undoinnerhalb deſſelben peinliches Gericht von Rich: 

ter, Benfigern und Schöppen, nach altem Gebrauch | 

gehalten. Nachdem gefchieht Die Vollziehung des 

Todesurtheils entweder auf dem Marftplage ſelbſt, 
oder bey dem auſſerhalb der Stadt, vor dem, Leipzir 
ger Thore liegenden Hochgerichte. Am unterſten 

Ende des Regen ſteht das Altſtaͤdter Rath⸗ — 

J haus. BEN 5 

5. Der Gousernementätap 

liegt — der St. Martinskirche im noͤrdlichen Theile 
der Altſtadt. Auſſer dieſer Kirche ſtehen an ihm 

noch das Gouvernement, oder die Wohnung des 
Gouverneurs von Caſſel, die Hauptwache, das 
Tuchhaus und der Pferdeteich. Dieſer Platz wurde 
ehemals das Ledermarkt genannt, weil auf ihm an 

den ‚jährlichen Märkten der Sammelplatz der Leder⸗ 
haͤndler war. Auch hielt ehemals hier die in Eh 
REN Garniſon ihre Wachtparade. Me 

Hr — —— G 
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Re Kafernenplag er 
iſt weiter nordwaͤrts hinter dem Gouvernements⸗ 

platze, vor den Kaſernen fuͤr die Infanterie, von 

denen er feinen Namen bat. Er iſt 540 Fuß lang 
und auf der linken und oberen Seite mit einer Als 

lee von Lindenbaͤumen bepflanzt, auch mit fehönen 

Raſen bewachſen. Auf der den Kafernen gegenhber 
liegenden Geite grenzt er an die Stadtmauer und 
an den Altflädter ; und Garnifonstodtenhof. 

"x Der Kornmart ° 

iſt beym hoffändifchen Thore, am nordoͤſtlichen Theile 

der Altſtadt. Auf ihm ſteht das vdm jetzt regieren⸗ 
a den Kurfuͤrſten nen erbauete Modellhaus. 

Der Kloſterplat 

iſt ein kleiner, N mit Lindenbäumen bepflanz⸗ 

ter Platz vor dem Ahnaberger Kloſter und zugleich 

der kleinſte von allen oͤffentlichen Dingen. der Stadt. 

— 

9. Der Renthof 

uegt hinterwaͤrts der rechten Seite des kurfuͤrſtlichen 

Schloſſes. Er iſt mit viereckig gehauenen Baſalt⸗ 

ſteinen gepflaſtert, geht ziemlich abhaͤngig hinab und 

| an ihn herum ſtehen die Gebaͤude, worinnen die 

Landkanzley, die Regierung nebſt dem „Eonfiftoriung 

x 

Pr | 

und die Oberrentfammer ihre Sigungen "Halt ve ‚Im
 > 

aunterften Geſchoß desjenigen Gebäudes, welches 

naͤchſt an die ee —— 
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grenzt, if die Münze. An einer Seite des Rent⸗ 3 

hofs lauft das A beffen um erſten Ab⸗ 
— ai Pueben * 

—J— Die Schlacht — er 

Br liegt am auſſerſten Ende der Aliſtadt, auf dem linken 99 

Ufer der Fulde, der Unterneuſtadt gegenüber... Gie 
“dient zur Niederlage der auf der Sulde anfommens 

„ben Waaren und des Brennholzes, welches letztere 

daſelbſt jederzeit fuͤr einen beſtimmten Preis in belie⸗ 

biger Menge gekauft werden kann. Auch gehen an 

dieſem Orte die ‚Melfunger, Rothenburger und ie 

Koꝛ⸗ RUHE: ab und an. 

| * In der Unterneuftadt 

Der Leipziger Platz 

liegt am. äufferfien Ende der Unterneuſtadt, beym 
Ausgange aus dem Leipziger Thore. Noch vor we, 
nigen Jahren war er ein wuͤſter und unanfehnficher \ 
Platz, ift aber feit dem Jahre 1799 aufgeräumt, 

mit einem hölzernen. Geländer umgeben und mit 
R ſchoͤnen Raſen belegt worden. Auf ihm wird jetzt 
fuͤr die Unterneuſtaͤdter Gemeinde eine ſchoͤne und 
geſchmackvolle Kirche erbauet, welche ihrer "Wollen: ' 
—— if Er der einzige uam Prag 

f 4 — * 

neuſtadt Bor, >46) 
h F RE ca oo 2 a & J * ACH a PR os ER 



- 100 w | \ 

IH. In der Oberneuſtadt. 

Dieſer Theil der Stadt zeichnet ſich nicht allein | 
durch fchöne Haͤuſer und Pallaͤſte und durch regel 
mäffige breite Straßen aus, fondern begreift auch 

in feinem Umfange die fehönften öffentlichen Pläge. 

- Der fchönfte und größte, nicht allein von allen Plaͤz⸗ 
zen. der Oberneuſtadt, fondern auch von ganz Caflel, 
—n | | Ä } 

* 

vDer Friedrichsplatz. 

Er iſt eine vorzuͤgliche Zierde der Stadt und in 
jedem Betrachte ſehenswuͤrdig. Seine Laͤnge if 

1000 Fuß, feine Breite 450; er erſtreckt fich vor 

dem ganzen unteren Theile der Dbernenfladt ber. 

Eine doppelte Allee von großen, fehattigten Linden: 

bäumen, worin in gemiffen Zmwifchenräumen ſteiner⸗ 
ne Ruhebaͤnke angebracht ſind, umgiebt ihn und ge⸗ 

waͤhrt den Einwohnern Caſſels zu allen Jahreszeiten 
einen bequemen und angenehmen Spaziergang: Geis 

ne übrige Fläche. ift mit dichten, grünen Raſen be: 
wachfen, welche von verfehledenen Kreuzwegen Due 
fehnitten werden. aa 

| Mitten auf diefem Platze ſteht die aus — 

ſchem Marmor gehauene koloſſaliſche Statue des 

Hoͤchſtſeligen Landgrafs, Friedrich des Zweyten, ein 
Meiſterſtuͤck der Kunſt und das letzte Werk des ver— 
ſtorbenen beruͤhmten Bildhauers, Nahl. Sie iſt 

mit dem Geſicht nach dem Muſeum gerichtet und 
die Ne: dieſes ſchon aͤuſſerſt praͤchti⸗ 
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gen Platzes, welcher in Anſehung feiner Schönheit. 
nur mityeinigen Plaͤtzen von Paris verglichen. wer⸗ 

den kann. Die Statue felbft ift 15 und das mit 

grauen und weiſem Marmor: bekleidete Fußgeſtell, 

"mit Inbegriff der ſteinernen Treppe 22 Fuß hoch. 

- Der Landgraf iſt aufrecht ſtehend, in römifiher 
Kleidung vorgeſtellt. In der einen Hand hält er 

Bruft erfcheint ein Theil des preuſſiſchen Adleror⸗ 
dens. Zur rechten Hand liegen auf einem Kiffen 
der goldne Löwenorden und der Orden pour lavertu 
militäire. Born am Piedeſtal ſteht mit vergofbeten 
roͤmiſchen Buchſtaben die Inſchrift: 

Di, 
Friderico IT 

Parria 

 MDCCLXXXUM. Er 

einen gefenften Commandoftab, der ſich auflehnt, 
‚der andere Arm ift in die Seite geftellt. Der beittis 

She Orden ift ihm umgehaͤngt und auf der rechten 

Ein Veree von hohen eiſernen Stafeten mi u 

cergoldeten Spitzen umgiebt die Statue. 

Eine Summe vor 20,000 Thalern war son * 

Landſtaͤnden zur Errichtung dieſer Statue bewilligt 

worden, wovon die Haͤlfte dem gedachten Nahl fuͤr 
"feine, Arbeit. bezahlt wurde: Sie beſteht aus drey 
u. ptbloͤcken, ohne den Block ded Arms und des 
—9 welche mit einander aufs geſchickteſte verbun ⸗ 

n — N | Jeder von den drey Hauptbloͤcken hat 

ns 

Tri —* zort * Thaler gekoſtet, ob⸗ 
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gleich der Kubikfuß auf dem Platze nicht uͤber zehn 

Paoli, oder nach heſſiſchem Muͤnzfuße ohngefaͤhr 
z Rthlr. 10 Ggr. 8 Pf. koſtet. 

Der Friedrichsplatz iſt von drey Seiten mit 

ſchoͤnen ſteinernen Gebaͤuden umgeben, von denen 
auſſer dem Muſeum das katholiſche Gotteshaus daß 
vornehmſte iſt. Mit der“ vierten, oder oͤſtlichen 

Seite grenzt der Platz an das gegenuͤber liegende 

— 

2. Der. Königsplag + 

er nach dem Friedrichsplatz der ſchoͤnſte und anſehn⸗ 

lichſte. Er liegt nordwaͤrts vom Friedrichsplatz, am 

unteren Ende der Koͤnigsſtraße, iſt zirkelrund und 

Hält 456 Fuß im Durchfchnitn. In feinem Mitten, 
punkt if ein fchönes Echo, welches die legte Sylbe 

anf fechd Mal wiederholt, und von bier aus hat 

man auch die Ausfücht in ſechs verſchiedene ‚fi in 

feinem Umfange endigende ‚Straßen. Die vorzüg: 

lichften derer ihn umgebenden Gebäude. find das 

Sandgräflich Heffen:Rotenburgifche Palais, das Poſt⸗ 

haus nebſt dem daran NO, ——— und 

die Hallen. 

3 Der Eartapfag 

fiat yifehen der Frankfurter und Carlsſtraße, dicht 

hinter der Oberneuſtaͤdter Kirche. Auf ihm ſteht 

die neun Fuß hohe Statue des Landgraf Carls, aus 

wveißem italieniſchem gone vom — Egers 

9 
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Burn, 5 v. 4. Der Tithelmaptag, RN 
liegt am oberſten Ende der Koͤnigsſtraße, linker 

Hand, neben: dem Ausgange beym Wilhelmshöher 
Thore. Er iſt viereckig, mit Nafen bewachſen und 

20, verfchiedenen Kreuzwegen durchfehnitten. An 

Abm liegen das franzoͤſiſche Hoſpital, das franzoͤ ſi⸗ * 

ſche Rathhaus und der hintere ‚Stügel des Meß⸗ 
hauſes. 
In geringer Euferung von ı diefen, nahe beym 

vr Koniscther liegt: 
J a, 

Der Garde dü Corps Bag. 

Er hat feinen Namen von der an ihm ſtehen⸗ 

den Be Laſerne fuͤr die Garde di Corps. 

IV. In der Nähe von: Caffel 

ſind noch verſchiedene Plaͤtze, welche hier beſonders 

angemerkt zu werden verdienen. Unter ihnen ver 
dient | | | Bag r 

—— A ‚Der ort. 

J den erſten und vorzuͤglichſten Platz. Er nimmt auf 
SR ſerhalb dem Leipziger Thore, am Ende der Leipziger 

Vorſtadt feinen. Anfang, iſt vollfommen eben und 
J von ‚einem fo größen Umfange, daß er wohl ſehr 

j | * a nn feineg — ‚ya Vom a 
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fer Bettenhaufen, Waldau und Ochshauſen. Schon 
der Name, den er jegt noch führt, zeigt an, was 

‚er vormald war. Kine dichte Waldung und hin 

und wieder fiehende Suͤmpfe bedecften die ganze Ge: 

gend, welche wahrfcheinlich vor einigen Jahrtauſen⸗ 

den ſchon der Aufenthalt unſerer heidniſchen Vor⸗ 

fahren war. Man hat auf demſelben verſchiedene 

heidniſche Begraͤbnißurnen ausgegraben, welche noch 

jetzt im kurfuͤrſtlichen Muſeum aufbewahrt werden. 
Im Mittelalter wurden daſelbſt Gerichte gehalten, 

wie eine vom Jahr 1294 ficd noch _vorfindende Ur: 

kunde bezeugt. 
Voch im Jahr 1361 war der Forft mit Waldun⸗ 

gen bewachſen und unter dem Namen, des alten 

Holzes, befannt. Landgraf Heinrich. der Eiferne 

ſchenkte diefen Wald der Stadt Caſſel zu Erbauung 

der Freyheit, wodurch er bis auf wenige Bäume, 
welche der Landgraf für fich behielt, ausgehanen _ 

und nachher der Stadt zur Viehweide uͤberlaſſen 

wurde, welches Landgraf Ludwig der Erſte im Jade 
. 1413 beftätigte. Die wenigen, noch übrig geblieber 

nen Bäume wurden nach der Zeit auch ansgerottet 
„und nun ward der Forſt eine völlige Ebene, die jetzt 

ganz mit den fehönften Nafen beiwachfen und cine 

herrliche Viehweide iſt. Von der ungeheuren Flaͤche 
kann man ſich ſchon dadurch einen Begriff machen, 
daß im Jahr 1799, zu Anfang des Maymonats, 

bey hoͤchſter Anweſenheit des jetzt regierenden Kös 
nigs von Preußen „Friedrich Wilhelms des, Drit— 

ten, nicht allein die ſaͤmmtliche heſſiſche Armee, nad 
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4 N ‚mehr als 20,000 Mann Infanterie und Cavalle 
en 17 befiehend, auf diefem Forſt ein Lager aufge 
\ —— hatte, ſondern auch noch mehr als über: 
5 flüffigen Naum behielt, um ihre Kriegsüdungen in 
Gegenwart mehrerer Tauſende von Zuſchauern vor: 

nehmen zu koͤnnen. Auf ihm Hält jährlich das heſſi⸗ 

ſche Militair feine Frühjahrsmandvers und. paffirt 

Dee Schluß derfelben die — 

2. Der Werder as Kerr | 

| liegt rechts vom Wefer Thore ab, am linken Ufer 
x. der. Fulde. Im älteren Zeiten wurden auh auf 
ähm, ſo wie auf der Rennbahn, Turniere und anz 

dere ritterliche Spiele angeftellt, unter andern zu 
"den Zeiten Landgraf Philipp des Großmäthigen in 

ben Fahren 1534 und 1535, auch unter der Negier 
| ‚. zung ded Landgrafd Moris, in den Jahren 1596, 
2600 und 1601. . Im Jahr 1648 wurde bier ein 

praͤchtiges Feuerwerk abgebrannt. Vor Zeiten hieß 

‚er der alte Baumgarten. Jetzt ſteht an ihm das im 
Jahr 1765 erbauete Schuͤtzenhaus, wohin das 

Schuͤtzenbataillon von Caſſel jaͤhrlich an beſtimmten 
agen auszuziehn und um einen gewiſſen Gewiunſt 

nach der Scheibe zu ſchießen pflegt. Der Sand: 
werder bildet beym Ausfluß der Ahne in bie Sul 
‚be eine © Iafel, | 

1 Sn u % Todtenhöfe 
* deep, nämlich den Altſtaͤdter, welcher größten perfons hat ‚und über dem Kaſernen⸗ I 
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platz auſſer der Stadtmauer liegt; ferner den an - 
diefen grenzenden Garniſonstodtenhof, für 
die in der Stadt mit Tode abgehenden hohen und 
niederen Militairperſonen beſtimmt, und den Un— 

terneuſtaͤdter vor dem Leipziger Thore, welcher 

der kleinſte und im Jahr 1569 zuerſt angelegt wor⸗ 
den iſt. Der Altſtaͤdter Todtenhof wurde im ſieben⸗ 
jaͤhrigen Kriege ſehr verwuͤſtet und viele Epitaphien, 

deren noch jetzt viele ſchoͤne und mitunter ziemlich 
alte darauf zu ſehen ſind, gaͤnzlich vernichtet. 
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Sechster Asfgnitt. 

Boriägtiäfee Gebinde ver Stadt. 
J 

Water, der großen Menge prächtiger Pallaͤſte und ſe⸗ 

henswuͤrdiger Gebaͤude, welche Caſſel in ſeinen Ring⸗ 

mauren begreift, ſind folgende die PER. 

| rn | 

J — In der Altſtadt. 

Te Das kurfuͤrſtliche Reſidenzſchloß de 
> 

verdient unter den herrſchaftlichen und anderen vor⸗ 
zuͤglichen Gebaͤuden in dieſem Theile der Stadt den 

erſten Platz. Es liegt ziemlich am oberen Theile der 
Altſtadt, auf einem erhabenen Orte, zur linken 
Seite der Fulde, iſt in Form eines ungleichſeitigen 
laͤnglichen Vierecks, ganz von Quaderſteinen und 
ſehr hoch aufgefuͤhrt. Seine ganze Brite betraͤgt 

h 215 Suß, ” ‚feine Länge auf der Nordoftfeite 270, auf 
AR cite aber 90.8 Es — ganz a 

N. > | 
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Schiefern gedeckt. Da es nach Suͤdoſt und Suͤd⸗ 
weft ganz frey fieht, fo hat man in den Zimmern 

auf diefen Seiten eine über alle Befchreibung fehöne 

und weite Ausſicht in die ganze da herum liegende 

Gegend. Man fieht bier den Lauf der Fulde vom 

Furfürftlichen Suffgarten zu Sreyenhagen an, bie bins 

ter das Dorf Wolfsanger in allen ihren Krümmun: 
gen, die ganze, jenfeits der Fulde gelegene große 

und fchöne Ebene mit allen ihren Dörfern, Feldern 

und Wieſen, die ganze Kette der mit den ſchoͤnſten 

MWaldungen bewachfenen Gebürge, welche ringsum 
den. Horizont von Caffel fehließen und hinter denen 

ſuͤdwaͤrts in blauer Ferne der König der beffifchen 
Berge, der Meißner , feinen Ruͤcken in die Wolken 

emporbebt. Nordoſtwaͤrts hat es die Ausſicht nach 

‚der Altſtadt und in die an diefer Geite fich herzies 

hende doppelte Allee von Kaftanienbäumen. Die 
Fagçade ficht nach dem ———— ‚der —*. unbahn 

und der Bellevheftraße zu 

Der Pla vor dem Schloffe, welcher viel fiefer, 

als der an ihn grenzende Paradeplatz liegt und fo 

wie diefer, mit einem ſchoͤnen eifernen Geländer um: 

geben iff, hat auf jeder Seite 170 Fuß Breite und 
270 Fuß in der Länge. Der innere Schloßhof iſt 
‚mit einer doppelt übereinander flehenden Gallerie ges 
ziert. Den Naum hinter dem Schloffe nimms ein 

angenehmer Luſtgarten ein, der ſich auf beiden Sei⸗ 

ten in Rondelen endigt, welche noch von der ehe 

| maligen Befefligung des Schloffes ſtehen geblieben _ 

find und deren Grundmauren von ber vorbepfird: 
' Din 
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menden Fulde beſpuͤlt werden. Auf dem nach dem 
Renthofe zu liegenden Rondel ſteht ein Luſthaus in 

| Form eineß Tempels, worin Sommers zuweilen von 

der Herrfchaft gefpeißt wird. 

Schon vor länger als fünf Sahrhunderten Fand 

an der gegenwärtigen Stelle ein Schloß.  Landeraf 
1 Heinrich der Erſte ließ es abbrechen und im Jahr 

1277 den Grund zu einem neuen legen, welches 

zwar geraͤumig genug, aber groͤßtentheils von Holz 

aufgefuͤhrt war. Im Jahr 1466 wurde auf Befehl 
Landgrafs Ludwig des Zweyten der nach der Stadt 

zu liegende Theil, erneuert und mit einem fleinernen 
Fuße verſehen, da aber der von Holz aufgefuͤhrte 

Theil immer baufaͤlliger wurde, ſo legte Landgraf 
Wilhelm der Zweyte, oder Mittlere, den Grund zu 

dem noch jetzt ſtehenden Schloſſe und machte den 
Anfang. damit, daß er den nach der Fulde zu liegen: - 
den Theil zuerft ganz neu und von Steinen auffüh: 
ten lief. Sein Nachfolger, Landgraf Philipp der 
Großmüthige Tieß die drey anderen Seiten des 
Schloſſes in den Jahren 1557 bis 1562 ebenfalls. 
‚von Stein aufführen und vollendete demnach die Er: 

bauung des gegenwärtigen Schloffes, fie eine uͤber 
dem. äufferen Thore in zweyen nebeneinander ſtehen⸗ 
den Feldern , mit: roͤmiſchen Buchſtaben ausgehauene 

und vergoldete Inſchrift bezeugt. Im erſten Felde, 

} ki 2 Donpteingenen zur linken De, ſteht: | 

9 9* 

‚Phi ipps. de — von En Guaden Tau 
ame A > Fee. zu Pre 

* 
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| MDILXII. 

rıo 
* 1 —* 9 — — 

Diezæ, Ziegenhain vnd Nidda hat dieses Gebewe 
mit Glück angefangen XXV Martii Anno MDLYI | 

“'ynd mit — — ad —— — ———— im Jar 

Im andern m Felde aber, über dem — — zur 

* re 

PFsalmo CXXVII. 

Wo der Herr nit das Havs bawet, so arbei- 

' ten vmsonst die dran bawen, wo der Herr nit 

die Stadt bewachet, so wachet der Wechter umb- 

A sonst. 

Das Schloß * deſſen aͤuſſere Bauart eben nicht 

fehr prachtvoll ift, bat in feinem inneren defto 

praͤchtigere Säle und Zimmer, auch manche andere 

Sehenswuͤrdigkeiten, wovon die vorzuͤglichſten hier 

angefuͤhrt zu werden verdienen. N iin gehoͤ⸗ 

ren: rn. 

a. Die —9 Schioßfapeite, 

Sie liegt im fhdöftfichen Theile des Schloſſes, iſt 

nicht gar groß, aber ſehr zweckmaͤſſig eingerichtet 
und wird von denen zum kurfuͤrſtlichen Hofſtaat ge: 
Hörigen Perſonen und ihren Familien befucht. Der 

Gottesdienft wird von einem Oberhofprediger, tel: 

che Stelle gewöhnlich der zeitige Superintendent in _ 
Caſſel Begleitet und einem Hofprediger verfehen. In 
älteren Zeiten, or Aufbauung des jetzigen Schloſ⸗ 

za * 
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F fe, war Peer ee Am das Jahr 1300 ver: 
richteten - die Moͤnche vom Karmeliter⸗ oder Bruͤder⸗ 

kloſter in Laſa, darin taͤglich den Gottesdienſt und 
um das Jahr 1469 war fie eine Eotlegiatkirche. 

Bey der. neuen Erbauung eines Sheils des jegigen 

Schloſſes, unter Landgraf Wilhelm dem Mittleren, 

ging diefe der heiligen Dreyfaltigkeit gewidmete Kin 
che mit ein und wurde nachher weit kleiner einge⸗ 

i richtet. MR 
. 

»# —9 4 

p. Der gefone Saal 

Schloſſes. In der Hoͤhe, zu beiden Seiten dieſes 

Saales find in Niſchen die aus Stuckaturarbeit ver⸗ 
fertigten Bůſten der Landgrafen von Heſſen und ih⸗ 

iſt hewoͤlbt/ 150 Suß lang, 40 Fuß — mit vi 

lem aus Gyps verfertigtem, ſtart vergofdetem Laube 
werk geziert und fuͤhrt daher ſeinen Namen. Er iſt 

in dem nach der Stadt zu gelegenen Theile des 

rer Gemahlinnen, von: Philipp dem Sroßmüthigen: 

an, bis auf Landgraf Morig den Gelehrten; in den 

Vertiefungen der Fenſter aber die Bildniffe der vom 
Jahr 1530 bis 1581 an der Regierung geivefenen 

- Kaifer , Könige, Kur: und Neichefürften zu fehen. 

Am Eingange dieſes ſehenswuͤrdigen Saales wurde 
von deffen Erbauer — Inſchrift angebracht: 

\ Efägies omnium ENDEN ING RO ; Ele 

4 — atque Principum saecularium, qui — 

; no. MDXXX usque ad Annum MDEREAI ey 

| Bine ‘ hris änas ditionibus —— HR) 

w 
F | 
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> Meber diefer Schrift aber folgender Vers: 

Principibus — cum regibus abe monär« 
chis, 4 

Seinen das Chriffusbild mit der Beer 

Rex Regum et dominns dominantium, 

Gegenüber folgende DBerfe: 

At super hos omnes hic, cujus imago videtur 

„Hex Begum spatio, limite, fine caret. 

1584. 

c. "Der: weiße Saal 

rn 125 Fuß lang, weiß getäfelt und ebenfalls * 

vielen Vergoldungen geziert. In der Mitte wird er 
von drey Bogen unterſtuͤtzt, welche auf zwey * 

len von Korinthiſcher Ordnung ruhen. | 

d. Das hetrſchaftliche Speiſezimmer 

ſtoͤßt an den weißen Saal. Seine Waͤnde beſtehen 

aus fein polirtem Marmor und ſind mit Portraits 
von ſchwediſchen Koͤnigen und Koͤniginnen in Le⸗ 

bensgroͤße, auch einem moythologiſchen Platfond von 

Raff * | Bi — 
* 

"TREND, Der rothe Stein oder Ordenſaat 

liegt in dem älteften, im Jahr 1502 erbaueten Theile 
des Schloſſes, nach der Seite der Fulde. Er wur 

- 

—— — 

— * - 
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am —— Orten ſchadhaft gewor⸗ 
Er hoͤchſtſeligen Landsraf Friedrich dem 

eyten — in den vortreflichſten Stand geſetzt. 
Ri In ihm werden die Sigungen de8 goldenen Loͤwen⸗ 
bodrdens gehalten. An den Wänden dieſes Gaales, 

| in der Höhe, iſt der Stammbaum des ‚ganzen Fur: 
\ fürfitichen Haufes, von Karl dem Großen an, nebſt 

eines jeden Regenten kurzgefaßter Lebens⸗ und Re⸗ 
* ‚gierungsgefchichte. Im oberen Theile des Saaled, 
hinter vergoldeten Schranken, ſteht der Thron des 
Kurfürfien als Ordensmeiſters, mit hellblauem Sam: 
‚met. befleidet , reich mit Golde verbramt und mit 

denm heſſiſchen Wappen geziert. Um dieſen Thron 
herum ſtehen zu beyden Seiten die Seſſel der ſaͤmmt⸗ 

lichen Ordensritter, deren Namen an der Ruͤckſeite 

bemerkt ſind. An der Wand uͤber den Seſſeln ſind 
die Wappen der ſaͤmmtlichen noch lebenden Ritter in 
goldenen Einfaſſ ſungen angebracht. Diejenigen der j 

Fuͤrſten und regierenden Grafen hängen zu den Sei 

ten des Thrones, die übrigen nach den Jahren ihrer 
Aufnahme. _ Auſſerhalb den Schranken hängen die 
Wappen der verſtorbenen in ſchwarz und goldenen 
Rahmen. Dem Throne gegenuͤber ſteht der Tiſch 
fuͤr den Ordensrath und Schatzmeiſter, bey welchen 

N auch der Garderobier und Herold ſtehen. An den 
N Seiten iſt diefer Saal für die Zufchauer bey den 

eierlichkeiten mit Schranken verſehen. Auf dem 

* in der Mitte der Schranken, wird die Tafel 
gerichtet, woran der Ordensmeiſter nebſt den Nik 

a: € 

n — — ſpeiſheee. 

N 
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Die meiſten uͤbrigen fuͤrſtlichen Zimmer im ev 
ſten und zweyten Stockwerke ſind beſonders wegen 
der in ihnen enthaltenen ſehr anſehnlichen Samm⸗ 9 
lung der ſchaͤtzbarſten Gemaͤlde aus der niederlaͤndi⸗ 
ſchen Schule fehenswärdig, deren Anzahl, fih mit 
Ausfchluß der übrigen, vielem Portraits meift vorneh—⸗ 
mer Perfonen, von berühmten Meiftern, auf dritter 
halbhundert belauft und aus ae u 

ES 2 

‚Bon, 9.3 ee 

Eine Landſchaft mit Vieh, wobey ein Hirte, * 
einen Apfel zerfcehneider —— 

Zwey andere —— mit verfiebenen Thies 

ven. 74304 SR, 

f 
3 

Bon Nicolaus See 

Eine Schmiede, worin einem dan ein Sur 
eifen aufgeſchlagen wird. 

\ 

| Bon Balthaſer Beſcheh. hu 

Chriſtus legt ben” Schriftgelehrten im Tempel ‚zu 

Jeruſalem Fragen vor. Pa 

Abraham und 0 Wweden von Anmel und 
der Hagar. | 

Bon Vartholomaus Rn 

‘Der heilige Laurentius liegt vor der, Bildfäule 

er 3 Qupisers ‚auf einem Roſte. 264 eine Kupfer⸗ 
platte gemahlht.... ar: a De 



Ä Wiagen I De  Rupferplate eng NER a h 

4 Eine: Lanpdfshaft: am Meere mit, der alten. ‚Ruine 

eines Schloſſes und einigen ſiſchenden Perſonen. un 

Eine, Kandfehaft, mit Verſonen zu ter ar ver⸗ 
ſchiedenen — Be 

Eine Vorſtelung Pet Sinus. Auf eine, * 

pferplatte gemahlt. Ra 
in  Binterfiüch,. vorauf o vice rent e ne : 

de Verſonen N ER 1 ni 1 | 
en zn. EA 

& 3— — — — 

“nes * 

ji 
. 

fi 3 — J 

a Von Veter Brengel, den füngeren, ii 

5 — — Antonius, welcher „son, böfen ‚Geis 
Rem verſucht — — eine nd gemahlt. 

a 94 Son} Ni olaus er. Hr; iD * 

Die Kreutzigung des St. Andreas. Zwey in 

- 

der Luft N Engel „FR - die, Märtyrer 
krone. RN 

J # + a Er f Win 4 y 1‘ 

Ho EN AI, 4318 330 Bere ya Birch J Wr Ki 

Bon Cart Briedel Se 

‚a0 — ———— tag: 

13 un j nl Fi —J 314 2 

| * Von Bau 1 Beh, 
— IV TEE u ii a RR 

— einer Gegend von Nom, worauf 
ücke uͤber die Tiber und d Engelsburg J 

| h) i N er ”r ah NE Sanıd Ras RN e ud ! 

ee” — 

V. 

* —*4 * x 

x 

# 
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. Eine trinfende und fingende Banerngsfeihäft 

> Eine Geſelſchaft Bauern, welche ſich mit * 
in beiuftigt. 

Ein Taback auchender Danetemann- ‚ nes. eini⸗ 
gen Pebenfiguren, Rn 

" Eine fingende Banerngefeifegaft , weiche einen 
— Brod und Bier vor ſich haben. 

Kor’ Adrian Brkimk: 3 

Ein Bauer, welcher ein Glas voll rothen Be 
Hält, nebſt einigen Nebenfiguren. 

Eine Landſchaft, worauf einige Bauern zu fegen 
find, welche ein Schwein gefchlachtet Haben. 

Eine Bauerngeſellſchaft bey Taback und Bier. 

Ein Bauer, der feine Tabastspfeife — um 
ibn 4 einide, —— 

Bon Hannibal ——— 

Eine liegende Venus, weiche mit bems Cupido 

8 

Von Heltich Cramer. 

Gen Be BR. © 

Vier Bruſtbilder, Be bie vier Yabrejcen — 

vorſtellen. | — 

Von N Cuhlenburg . 

Diana mit ihren. Nymphen unter den Ruinen 
eines alten. Gebäudes i im Waſſer dabend. 

Yon Sram Bartholomäus 3 Donten. | — 

Ei naclendes Kind, —— Seifendiafen man 

4 

* 

N 

27 J 

4 
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Pre Na 

* — 

Saten Dunn. RER a « J 
— 

4 * “ Ein Wundarit, weicher einem Srauetjinmi am 

Munde arbeitet, 
Ein Beib, welches Beide Gerkauft. 

ah Eine alte, ‚Stan, welche einen Hering: in der 
Hand Halter) oh BR 

‚Eine Köchin, welche Burzehn ſchabt⸗ mit einem 

Knaben, der ihr eine gefangene Maus zeigt. 

Ein Mann in Einſi edlerkleidung „bey Licht, vor 
einem Gemaͤuer figend, auf welchem ein aufgeſchla⸗ 

genes Buch neben einem Todtenkopfe liegt. Das 
Gemälde iſt mit einem Deckel verſehen, auf welchem | 

"eine grane Nifche vorgeſtellt if, worinnen ein Glas, 1 
ein Krug und ein Papier mit Nauchtabad, MR 
Sombole der Derganuichteit — ne ——— 

Be * Bon A 1e Die, sp er 

"Eine hollandiſche Familie, "aus ae (Berfonen 
—— und mehrere Nebenfiguren. 

— 

Bon Albrecht Dürer. 
Jeſus erſcheint der Maria Magdalena im Bar 

m, er. feiner Auferſtehung. — 
J ar 

Bon Anton van Dit. 

u be ‚Bora einer Reunsperfon | in röman 

nl 
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dung von derſelben — a ip zum vo⸗ 
zigen, aa 2 a 

Von Gerbrandt van den Eckhout. 

95. Die: Befchneidung Chriſti im Tempel zu Ser 

falem. 

Don Adam Eispeimer. 

Edriſtus wird bey Nacht von den — 
gegeifelt. Auf eine Kupferplatte gemahlt. 
m Sermaphroditus und die Nympfe Salmacis im 
Waſſer. Im Vorgrunde neben ihnen liegt eine bren⸗ 

| wende Fackel. _ Ebenfalls, wie das vorige, auf 
pfer gemahlt ai 

Bon Franz. Sranfe 

Eine Geſellſchaft, die ein Gemalde benachun 
laſſaue auf Kupfer. RR 

I 

Bon Sebaſtian Franke. 

uhren zwiſchen den zwey Schaͤchern am. Kreuz 
und die um feine ‚Kleider wörfeinden, Kriegsknechte. 
Any auf Kupfer. | Pr 

l 

| Bon ohann — er | | 
—— $ * * Bot. ae R » 

a Shierfüc, berſchedenes todtes Wildpret 

vorſtellend. ut mit n ar — us Mn 



nr. * a. 
N Son Gilus enrenen % 
BE: ® ¶ Dag brennende Troja. Im Vorgrunde das ber 

— — Pferd und griechiſche Soldaten. —“— 

Bon Johann Idachim Gonzales. 

Pr, , auf einer Kunferplatte , 

Von Franz Sale. \ 

— Das Bortrait eines Bauernmädchende" 5 
Der, Ma eines alten Drag. * nd nal 

N * x J 

u 2 Bet L i ’ — — 1 1900 4 — 

4 Ein Sie, — ————— —— vorge⸗ 
fe. find, weiche: an ein blaues Band Serge find ind 

R und an einem Nagel hängen. HABEN 
Ei: Rn nebſt einigen Sufein A 

n — ‚Hang eh 346 37 AR RI 

Ein none mein — einem rain 

J an: Pr 

| —* Hr rg 

1. DE. Aug 

Mu K Bon FIRE van der — 

Die Auſt ‚einer, ‚St “N, Aarnanı, mit 
ei und Siguren. | 

u — 6 F re 

ua — Chatcanh Sasten. . — gs * 

te des eu eutgalten. | 
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I 
de En 

Bon Juſtus — 

Ein Chymiſt in feinem Laboratorium, aebſt vie⸗ 

len Beyfiguren. 
Ein Paborant in feiner Schreibſtube. 

Ein Mann vor einem —— fi RS # mit 

vielen Büchern umgeben. 

Ein -Mann, welcher vor einem Tiſche fi ist und 

einen Zirkel in der Hand hält. er 

Eine Köchin mit verfchiederen Eßwaaren. 

Ein anderes Kuͤchenſtuͤck, als Seitenftüd * 
vorigen. 

Das Portrait des Juſius Junker ſelbſt, wie er 

einen Juͤngling im Zeichnen unterrichtet. 

Ein Mann, welcher an einem Tiſche ſitzt, der 

mit einem bunten Teppich bedeckt iſt. 

Ein alter Mann, mwelcher in einem Buche ließt. 

Ein Mann ſpielt auf der Bitger und spe Sun | 

Ein alter Mann, vor einem Liſche fi figend, wor⸗ 
| auf ein — —— 

Von Cornelius Sanfon var een. 

Zwey Bruſtbilder von Männern. 

Zwey een welche Er vor⸗ 
ſtellen. 4 * 

no 

4 
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Eine Sandfı fehaft mit verſchiedenen Figuren, wor 
ur ein. mit zwey Biisden —— Beacheaen 

rt —J ey 14 

Von —2 Zeteb couterbourg 

Seekuůſte mit einem sh Bars 
"dene Perfonen find bey einem Nachen. . Re 

Eine Landſchaft mit allerley Vieh und 
unter andern ein junger — ein Mãd⸗ 
chen lichtſet 

J a Bon Cart Gast EN 

J Eine Landſchaft worin eine — Feamilie zu 

| ſehen iſt N den. Bolten —— — 

Y 

er Bon rang Anton. var der Meter. 

Eine Landſchaft mit Figuren und einer mit (one er 
PM erden. ‚befpannten Kutfche. 5 
| ‚Des ER von Ai könn. in ee 

—J— — Sat 

* a "Son. Gabriel Meist. 
vsawedr 

un Ein Frauenzimmer, welches einem Seien. 
‚Knaben Allmoſen giebt. . 

Ein Frauenzimmer bweiches Autom if ge 
% —— hr neben ae a | EV LAT Fokus an —8 

* —— 
RT, 

J Br 4 “BR 
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‚teren find. von: Rinhelnt van BER Velde. 

Warn Be 

‚Eine Weibsperſon, welche Wildpret und ver⸗ 
Me⸗ andere Sachen zu verkaufen hat. —— 

ver ryer ! BR ri . KH t 
er an el Eli « £ in3' I 

Ä Son Berl Mieris dem älteren. 

Ein Senf, “weis dern Mahler felbt 
mit ſeiner Gattin ru Kir 0 

Ein Borbeigdnıt wihs qui an im 
a — BE EL AR air ae PER > be Het Var sh m 

Von Jodokus Momper und Peter Sieigen 

Der Wartinlas 3 zu Vale im Binter, } mie 

fehr vielen Siguren., — 

- 

1 Be: 
Von Iſaak Moucheron * Nieoi kan. 

* 95 

Eine Landſchaft mit Figuren. 

Eine Landſchaft mit Waſſer und Figuren. Letz⸗ 

Von Peter Keefs, R älteren. —7 

Eine Kirche mit fehr vielen Ziguren. —— 

Eine andere Kirche: ey Nacht. Bor einem 

Durch Waͤchskerzen erleuchteten Altare wird me ger 

leſen. BR a } 
| RE Noch eine Kheche bey Nacht, in eier einige 

Sente mit Fackeln geben. 1» —X A 

Noch zwey Stücke, worauf Miehe vorgeſteut + 

ſind· Die "Figuren dieſer beyden find von Franz 

I 

ie 
RN 
M MAR 

” 
N AM 
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BE Fe u 

* er — 

Euffetoffe: zu Bihaͤnebebe und von den Grotten 

— 

2648 
4 * 

| und MR daſelbnt VORAN N Be) ei un 

il MIRH I vw Bon S eh. Ragart. are DL a 

wi aan 38 

Zwey veuetianiſche Inne, auf, deren, jedem 
aien Sigurn —9— | N 

u 

a 
anf I 2 FE I I 2 

vo on BB 9. ſmegeng N 
— var in 

— ziu- iR 

J Ein Landſchaftsſtuck. ini Verſchiedene Perſonen 
* mit einem Netze. | zur na ein 

Sägen mit: feinem Hunde. AR 

Zwey andere Sanofgaftöfüde:mit allerleh Vieh. 

— Br Ö& RR: ur 

"Bon. Abrian van Shake I 

ie Sefeaft von. Bauern in einer — 
Er einem Wirthshauſe. | 
DIE Hirten ‘beten das neugeborne ‚Kind, Ierus, 
im Stalle u Bethlehemiam? ma 9 whhm 

Eine eh von innen, mit rigen 

Sioen. — ae ORARE ü a? a 

F Eine — Sauerugelelſ haft a Su 
mb a: / eine Ei Saierieft 

1 fafı ‚vor ſteuend | ER WoRdm on ot i 

fe — * Stuͤck Be Wwelche EN vom 



Bon Corneling ‚Boelenburg. 

‚Die Hirten zu Vethlehem a den teagebornen 
| ä an. 

Das Bild der Zunolran Mara, | ‚von Engein 
Hefragen. 

Eine gandfehaft, mit Waſer, tier ein Hirte 

mit Ochſen, von Iſaak Berghem. 

Eine heidniſche eg auf einer 
: Wolke. 

Eine Landfchaft mit, Wafler, worin granenim: 

124 

mer und Finder baden. - 

Die büßende Magdalena, bie — Engel in 

der Luft ſchweben. 

Bon Paul Potter. ER 

Eine tandfat, worin Kühe und. Schaafe. ie 

Kon’ Auguft Duerfurt, x — 

Zwey Pferde, auf deren einem ein Mann fi ft, 

welcher die Trompete * Auf; Eiſenblech ge⸗ 

mahlt 

Ein Landſchaftsſtuck Veh einer Brüde räntg 
eine Jagdgeſellſchaft ihre Pferde. 

Verſchiedene Reiſende werhen von Raubern an⸗ 
—— und ermordet. | 

. Die Raͤuber theilen ihren Baus... kin Sn. 

| fü zu dem berigen und von gleicher Größe, 
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Ya Br | rt au ui 

— uͤs de e den, dem 1 Mare und Due, Mi 

- 

— ET Br Srang“ Eudnig Su 

* 

puſen von einer — Größe. 
er ift auf Leinwand, 25 Fuß hoch und 26 Fuß. breit 

ei bat verſchiedene Abtheilungen/ welche die vor⸗ 

nehmſten Gegenſtaͤnde der Mythologie dar ſtellen 

Seees Plafond ziert das herrſchaftuiche Selten 
mer. ” —— 

3wey andere Hlafonds auf Leinwand, jedes 12 

Buß. hoch" und 24 Fuß breit, die. Seſchichtent des 
— und der Danae enthaitend. PT RE 

"E “ - Bon. ‚Bembrandt- ‚von Ron. 
a rt 1 * 4* 

Chriſtus fc der Maria Masdalena nach 

— Auferſteh hung im Garten. 

> Wa 
Per 

"giatus, welcher den ‚gegeifelten — un ver⸗ 
er Juden vor dem Richthauſe zeigt. 
Bu ae. ‚wird. ‚son ‚den — ehe. 

er: meißes Amofn an 
ch; 

—— 

J riſtus mit der Dotnsutron und dem Rohe 

| a "on ‚Johann ——— es — —9 
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Danae nebft dem: Cupido und noch einem Frauen⸗ 

zimmer im a Regen. En eine E ehgplette 

Bemahi Auer * * PAR rer * PER 

- 

Mrs, t} Me u 17 Po 
wwrldsds 14 je Nm 

Yon Deter Bau Rubens, 

a ‚David fpielt auf der ‚Harfe, | ‚Sünf, Engel um⸗ | 
a ihn, als Zuhörer. . Ä 

Orpheus, welcher die Euridice aus der Unten 

welt wieder zuruͤckfͤhrt. ua 

ins 

Rubens und Peter Breugel. 

—— ee 4 ” ne, rat bi — Ns \ 

i Bon. Happasl Sancio von. urbino en 
’ 2 | ade: rät u9 

Die beitige Same, Air 

A, Von Gotftied Schatten. 

Die Battin dieſes Mapters, a mit einem Blauen 
Sleie angethan und, einen Eiſenluchen haltend. 

Die bitdliche Darſtellung des Soangeim ins v — 
| twiedergefundenen Grofchen. N 

Ein Familienſtuͤck; ein Ra zepäle AR Un 
ai in der Mut." * 
EN rd nrsiiannn er han N TR. 

* 

Bon Birhetm Sons. ee 

‚ Ein, Winterftück, woranf eine im Brand ſehen⸗ 

de "eine, bey . Soldaten Eu Bauern, 3% 

" 

———— in 

Eine. Landſchaft, worin Yan und Sornp, von 

44 
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1. ar roßer auf dns Me gezogener 2 Site, weh 
cher von vielen verſammelten Menſchen “ee | 
J wird —— 

Ey Eine Gegend be. der See. „mit Shchiffen und 
9 einer I * Wehe Sie — 

J ee — 
J ® a 9 ‚Sur. u | are RR) 

Ein Samofiafrset mi, Seien. . 

RE Bon weter van ——— 
—— RA 

J Eine Mutter Be ihrem Kind, Bast in der Si, 

k 2 ge gt. tn RN L 

F J in Beauensimmer, mit wed ‚am. EM 
B min figend. © 
2 „Ein tan mise v pi eine Rage 

= ALARM gran — | 9 

R “ Bon Sei Ye Ns k 
\ U 1 ih En 7 WEILE? wor wi u 

' Eine Kirche bey Nacht ERS einide At 
J Soldaten, 
Eine Kirche, worin see — eini⸗ 

ge Altınofen vertheilen, ET 
Eine andere Kirche, mit Li fern erle chtet neb 
EB Menfhen. . Ba EB — — ti u 
— Evangeliſt Markus“ mie. ‚einem neben ihm) 

8 wen in einent Zimmer ‚vor ur: fr 
— eine Kia: atte gemahft. | J A 

— 



Bon David Teniers * züngeren. 

ERRR Landſchaften, worauf verſchiedene Seifen,” 
be mit bepackten Pferden und Naulthieren uͤber 
buͤrge wandern. — 

Ein alter Bauer, eine Tob ackspfeife in er 

Hand haltend und am Kamin ſitzend. 

Pilatus vor dem Nichthaufe, mie er den * 

den gegeißelten Jeſum zeigt. 

Die Verſuchung des heiligen Antonius. 

“Ein Zahnarzt, mit Zubehör. 

Eine Geſellſchaft Bauern, wovon einige fih bey 
einem Feuer waͤrmen andere s ch mit ‚ne un: 

Ryatten. | 

N Eine Bauernfinbe, worin ein alter Mann eine 
Magd liebkoßt und von ſeiner dazu kommenden u 
— wird. 

Eine Verſammlung von Affen, | [welche ieils * 

fen, theils trinken und Karte ſpielen. Einer davo 

ſitzt am Herd und iſt mit braten beſchaͤftigt. 

Eine — mis Ban, die ſich mit Kur 
seit beluſtigen. 

Gerhard Terburg. 

"Ein vor einem roth bezogenen Tiſche Hi Hgendes | 
Frauenzimmer, welches ſchreibt. | 

Ein anderes Frauenzimmer, u. mit een 

am Aſche ſtbenden ei rap. N 
u 
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—5 "Zohan Heinrich iſchbein dem aͤltern. 

Eine Anfiht von der Aue, bey: Eaflel‘, worin 
% ein Hirſch gefangen n wird, Er ‚in der. Gegend des Di 

| 1 Baffınd. 
Der Proſpect einer — bey Wabern N wor⸗ 

auf eine Reiherbeitze zu ſehen iſt. RN, 
Eine Anfi ht von der. Wilhelmshoͤhe, in Sie | 

Zuſtande vor der Regierung des jetzigen Kurfuͤrſten. 

Eine Anſicht vom, Luſtſchloſſe zu Freyenhagen an 

der Fulde. Im Vordergrunde halten Bauern und 
Bäuerinnen ein Wettrennen nach Bändern. | 

Acht verfchiedene Deflüs de Porte, welche alle: 
goeifehe Vorſtellungen der Malerey, der Tonkunſt, 

des Ankleidens, des Schlafs und der vier —— | 

zeiten enthalten. Alle von beynahe einer Gröge. 
Ein acht Fuß Hohes und eilf Fuß breites Pla: 

. fond, die Slora mit ihren Attributen und verſchie— 
* Genien vorſtellend. 

‚Ein herzoglich ⸗ brannſchweighches Samiienfüd 

* gattzen Figuren; vom Jahr 1762. N 
Ein Deffüs de Porte mit Allegorien der Males 

rey, Poeſie und Tonkunſt. 

Ein anderes allegoriſches Deſus de Vorte die 

Geometrie vorſtellend. 

Ein dergleichen, be heſens die veinende | 
Ariane verläßt. 

Ein ——— auch aus der Faser der Yeiade Fi 
' nen worauf diefe ‘dem Theſeus den Faden giebt, 
durch deſſen Huͤlfe er den IRRE Ans dem Sabpr 
* wieder Sa fh | 3 

| Re oh 
’ 

- 

® ns 
—— 
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3wey Blafonds, erſteres acht Fuß hoch und eilf 
Fuß breit. Auf demfelden, Apollo mit den Künften. 

Auf dem andern eine Pyramide mit dem Brufibilde 
des höchftfeligen Landgrafen, Sriedriche des Zwey— 

sen, in einem Medaillen. Die, Sinnbilder, der 
Gnade, der Weisheit und Gerechtigfeit fißen dabey. 

‚Lesteres ift neun Fuß hoch und zwölf Fuß breit. 
Ein anderes Plafond, Minerva mit den Wiſ—⸗ 

‚fenfchaften vorfielfend. 

Zwey Deſſuͤs de Porte, auf ——— der 

Fruͤhling und Sommer, auf dem andern der Herbſt 

und Winter. | 

Zwey andere dergleichen , vr Pe einem eine 

Bandfehaft mit Figuren, auf dem andern ein Ba 

welches an einem Nachttifche figt. 

Ein allegorifches Wlafond anf die: Fuͤrſtentu⸗ 

gend, welche die Laſter vertreibt; nebſt den Symbo— 
len der Gerechtigkeit, Verſchwiegenheit und Treue. 

Die verſtorbene Landgraͤfin von Heſſen und de⸗ 

ren Schweſter, die Herzogin von Wuͤrtemberg, wel⸗ 

che der Freundſchaft opfern. 

Von Heinrich Wilhelm Tiſchbein. 

Zwey Plafonds welche die Geſchichte der Ds 

nae und des Vulkans enthalten. 

Fuͤnf verſchiedene Deſſuͤs de Porte. Auf einem 

derſelben zwey ſich umarmende Kinder; auf zwey an⸗ 

dern ſind Genien und verſchiedene Fruͤchte und die 

zwey letzten find gran in gran. iR Armatuten und 

Seniem ET, SR | 



3 ir 2,27. 2 
Zwey Plafends worauf Genien mit Armatuten 

—— find. RN 

% He —J Von Gran, Trevifani. 

einem Cherub. a H 
— 

> — Adrian van der a 

Eine. alte — in einer Landſchaft. Vielerley Per⸗ | 
fonen beluſtigen ſich mit nf, = ‚und‘ Ben 

m Kupfer gemalt. 

Bon Adrian van * Bere 

Die Bertreidung Adam's und Evas aus dem 
Paradieſe. 

| ER mit feinen Tätern in einer Selfengrote. 

Von weter van der Verſ 

| J ——— weiche ein Def mit jungen Sb 
— haben. 

Bon Bi Bounermann. 

a: Eine — mit Pferden und Menſchen. 
Der Proſpect einer Seekuͤſte. Im Vorgrunde 
ein mit Fiſchnetzen beladenes Pferd. 

ren in. MIA 
ec 3 3 

23 

An auf einer Woite ſhend· Ein Deſſus der 

Die heilige Jungfrau mit dem . Jeſus und 

Noch eine SR * Gönnen — amd ** | 
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‚Das faftende Herd. | Wir 

Ein Stall, worin Reuter, Moeie * de Sal: 

kenjagd zurückgefommen find. 

Eine Hirfchjagd im Wafler, mit vielen Leuten 

‚zu Pferd und zu Fuß. \ 

‚Ein Heuwagen mit einem wüißen und braunen 

| | Mferde. 

Noch eine Hirſchjasd im Waſſer mit vielen Fi⸗ 
guren. 

Mohren und Tuͤrken, weile: im Heftigen Ba 
‚begriffen find. 

Eine Landſchaft, se drey Henter, Heben 
einer fein Pferd befchlagen läßt. | 

Ein Kirchenranb. 

Ein Bataillenſtuͤck. 

Ein Abzug auf die Salfenjagd, mit vielen —* 

ten zu Pferd und zu Fuß. 

. Ein Pferd, welches befchlagen wird. —*— 

Eine Geſellſchaft — mit bepackten Pfer⸗ 

* 

den. 

Fe Keuter, welche ihre Pferde — laſſen 
Eine Landſchaft mit Figuren und einem — * 

nen Güterwagen. | 

Bon Thomas gg 

Das Laboratorium eines Chymiſten· 

Ein chteitender — 

Von Cornelius | 

Der —* einer Rheingegend. 
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Bon Heinrich’ Martens: 3 

em Markt, worauf altertey NEN bertauſt 
nd. # 
"Ein tiſchmarkt. J 

= ‚Ehemals befand fih unter den Zimmern des | 
E —** auch eins, welches ganz mit Alabaſter be⸗ 
kleidet war und noch von. Winkelmann angeführt 
wird. Diefes eriftirt jest nicht mehr in feiner vork 

—3v ten. 

J— Das Kadettenhaus eh 

| ſchloſſe, hinter der Rennbahn, am oberſten Ende 

der Altſtadt, dem St. Eliſabethhoſpital gegenuͤber, 

ſtehende Gebaͤude ließ Landgraf Carl errichten. In 

Moritz dem Gelehrten, errichtetes ſteinernes Gebaͤn⸗ 

de, weiches das Ottonium oder Komoͤdienhaus ges 

anne wurde, und wovon eine Abtheilung zum Gies—⸗ 

Haufe ‚> eine ‚andere, zur Kirche für die in. Caſſel Lies 

| gende. Garniſon diente. Landgraf Carl beſtimmte 

das jetzige Gebaͤude urſpruͤnglich zum Kunſthauſe, 

| nen Zimm mern 
J achdem aber der hoͤchſtſelige Landgraf, 

gen Geſtalt; die Alabaſterſteine find abgebrochen 
worden und es ng eine —— — ak 

— weiten oberhalb dem kurfuͤrſllichen Reſden 

an dem nach ihm genannten Kadettenplatze. Das jetzt 

noch: früheren: Zeiten, nämlich um das Jahr 1663; 
Fand auf deffen Plage ein anderes, von Landgraf, - 

. da ſaͤmmtliche Kunſtſachen bis dahin in verſchiede⸗ J— 
des Marſtalls aufbewahrt worden war | | 
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rich der Zweyte in den Jahren 1769 bis 1779 das 
praͤchtige Muſeum auf der Oberneuſtadt vor dem 

Friedrichsplatze hatte erbauen laſſen, wurden alle 

dieſe Sachen dorthin gebracht und der Landgraf 

gruͤndete ſich nun dadurch einen ewigen Nachruhm, 

daß er das bisherige Kunſthaus zu einer Erziehungs⸗ 
und Bildungsanſtalt fuͤr junge Edeleute, die ſich 
dem Soldatenſtande widmen wollen, eiurichten lief. 

Dieſe Juͤnglinge werden hier in allen moͤglichen, 

einem, vollkommenen Soeldaten unentbehrlichen Wil: 
ſenſchaften in der Ingenieurkunſt, Taktik, im Rei— 
ten, Fechten, Tanzen, im Wiſſenſchaften und Spra⸗ 
chen durch die dazu angeſtellten geſchickten Lehrer 

nicht allein unentgeldlich unterrichtet, ſondern erhal⸗ 
— 

ten auch freye Wohnung, Tiſch und Uniform. Da 
bein: fie fich endlich in allen viefen Sachen hinlaͤng⸗ 

lich vervolffommmet, fo werden fie bey irgend ein 

Regiment als Officiers angeftelt. Seine größte 
Vollkommenheit hat diefes Inftitut dem jegt regieren: 
den Kurfürften zu danfen. Diefer bat die Pagen 

nicht allein mit den Kadetts verbunden, fondern 

auch die fchöne Veranſtaltung getroffen, daß alle 
Sahnenjunfers und Portepeefähndrihs der caſſeli⸗ 

fchen Garnifon, jedoch mit Ausſchluß der freyen 
Wohnung, Koſt und Uniform in alfen oben genannz 
sen Wiſſenſchaften freyen Unterricht ri | 

"3. Der Marfall — 
| llegt in geringer Entfernung von der ———— oder 
Nordſeite des kurfuͤrſtlichen Reſidenzſchloſſes, amt 
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— 

— 

F 

Merſtͤllerplahe In ihm wird nicht allein die be⸗ 
traͤchtliche Anzahl herrfchaftlicher Pferde unterhalten, 

ſondern in den vielen Zimmern der oberen Stock—⸗ 

werke dieſes weitlaͤuftigen Gebaͤudes hat auch das 

ſaͤmmtliche dazu gehoͤrige Perſonal freye Wohnun⸗ 

gen. Der Marſtall beſteht aus vier Flügeln, if. von 
othifcher Bauart, ganz von Steinen ‚aufgeführt und 

EN uerſt im Jahr 1510 von Anna, einer Ehefrau Nein: 

ards von Boyneburg zu Bifchhaufen, erbauet wor⸗ 

zur Kanzley, welche aber 1580 in den Renthof ver: 

legt wurde. Hierauf lieb es Landgraf, Wilhelm der 
2 da vorher nur fein unterer Theil von Stei⸗ 

"Ur ’ bie es noch jetzt hat. 
— 

| neber den — Hof gelangt man zum. 
großen Reithauſe, worin von denen Dazu ange: 

ten kurfuͤrſtlichen Stalmeiftern und Bereutern 
Pie allein den Marflällern, fondern auch jedem an⸗ 

dern, der die Reitkunſt zu lernen Luſt hat, Unter⸗ 

richt darin ertheilt wird. Im Winter oder bey re 
genhafter Witterung wird auch hier die Wachtparade 

gehalten. Noch im Jahr 1730 wurden auf dieſem 

Plage Schauſpiele und Opern aufgefuͤhrt. Auſſer⸗ 
dem ‚befinden fi ch jetzt darin die ſehr anſehnliche 

3 Sattel? und. Geſchirrkammer, die Remiſen fuͤr die 

3 a: a und andern —— und 
* 

6* 
| ⸗ N 

J di > EN. N 
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./ben. Im Fahr 1526 kaufte Landgraf, Philipp der 

Grosmuͤthige, dieſes Gebaͤude von ihrem Nachkom⸗ 

men, Reinhard von Boyneburg, und beſtimmte es 

nen aufgeführt war, ganz von Stein in der — 

J 
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die Fonrageboden für die im Narſtalle uergoten 

r 

. „werdenden Pferde 

4. Der Renthof — — | 

liegt oflwärtd in geringer. Entfernung. hinter dem 
- Eurfürfifichen Nefidenzfchloffe,, zw unterft des vom. 

. Abm den Namen führenden ziemlich abhängigen 

Platzes. Die Gebäude, welche ihn ausmachen, har 

ben mit dem Marftalle faft gleiches Alter und gren? 
zen zum Theil mit ihrer hinteren Seite an das linke 
Ufer der Fulde, auf die man aus ihnen die ange: 
nehmſte Ausficht hat. Theils wurden fie unter der 
Regierung Landgrafs Wilhelm des Bierten im Jahr 

1580 aus den Steinen des abgebrochnen Karmeliter⸗ 

kloſters, theils 1618 won Landgraf Moritz erbauet. 

In einem der unteren Geſchoſſe, der unter Landgraf 

Wilhelm dem Vierten errichteten Gebaͤude iſt die 

Münze, welche, alten Nachrichten zufolge, ehe: 
dem auf dem Markte geſtanden, aber nach Vollen⸗ 
dung dieſes Baues im Jahr 1580 von beſagtem 
Landgraf, Wilhelm dem Vierten, hierher verlegt 
worden ſeyn ſoll. Auſſerdem halten in ihnen das 
Oberappellationsgericht, nebſt dem Conſiſtorium und 
die Oberrentkammer, in denen weiter heraufliegen⸗ 
den, von Landgraf Morig errichteten aber, die ge, 

we. neo und Landkanzley ihre — 

5 Das Amthaus | 

iſt end dem Marfte, dicht. FR der. Stadt | | 

und grenzt: mit feiner hinteren ‚Seite an das linke 
. | u 

Pr — 
u Ä h 
‚ i a R x 4 dr 
2 f a wi x we; 



ter bil in. ihm feine Sigungen. —9 

er — 

6 Das Sans | 

J dicht we bem Amthauſe Es wurde von 

Landgraf, Wilhelm dem Vierten, im letzten Viertel 
M des ſechszehnten Jahrhunderts erbauet. Seit 1764 

wurde in. ne bie Accis⸗ und an — 

A Der neue kollegienhof 

—* auch unterbaib. dem Markt, am — ufer 
— der Fulde, beym Lagerhauſe der Schlacht und der 

Wildpretſchirne. In ihm halten die Steuer⸗ 

| tectification und die Oberwegecommiſſion ihre Sitzun⸗ | 

gen. _ Ehemals war er unter dem Namen des ober: 
fen Hofes befannt. Im Jahr 1573 kaufte ihn 

Landgraf, Wilhelm der Vierte, von einem Obriſten von Rolshauſen. Nachher gab ihn Landgraf Morig 
feiner zweyten Gemahlin, Juliane, einer gebornen 
Gräfin von Naſſau⸗Siegen ein, die ihn der anger 

nehmen Lage ‚wegen zu. ihrem. Lieblingsaufenthalte 
„wählte, weshalb er auch der naſſauiſche Hof 

genennt wurde. Auch ihr Sohn, Hermann, welcher 

wurde ) 

Rotenburg zur Apanage bekam und ohne Leibeserben 
ſtarb, hielt ſich gewöhnlich hier auf. Im Jahr 107.1: 

‚wurde das Gchäude erneuert. ; Ueber dem Eingange 

| 18 heſſiſche Bapın — — die | 
SR Bo K a — 

Ufer der gäbe "Das Landgericht der Cart Yen 2 
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Consilio et virtute Dokikkae. a — 

RRLeM tuam. 

\ 

Auf RR: ſchwarzen Tafel beym Eingange "wurde. 
zum Andenken der großen Waſſerfluth im Jahr 1643 | 

— Juſchrift — 

Subsiste parum, qui transıs et subjectam aspi- 

ce ‚lineam, quam aquarum, exundatio 5 et 6 Ja- 

nuarũ Anno 1643 sub vesperam ‚altitudine sua 

' aequavit. Hujus interim prodigii autorem con- 

„sidera et —— reverere potentiam. 

Darunter in deutfeher Sprache: 

In dem angefegten Jahre iſt der Fuldeſtrom 
allhier bis auf dieſe Linie angelaufen. 108. 

Reéenovatum I 736- 

Ve der Treppe, zur finfen Hand find. zwey gtoße 

Quaderſteine wit folgenden Inſchriften eingemauert 

worden: 

Chbristianus Mauritius Landgravius Hassiae * 

ge Nassovia BP cum jam — * eset an« 

Auf dem. andern: Ne 
it: 

J nie | J— 

— — Hassiae, Landgravius ex 

‚Juliana ‚Nassovia Ram—_——-— u... 

212 4 BER 
N, x DR ı 

9 
J uk 77 

» 
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Das übrige Ber. Snreiten iſt beſchadiut und dar 
ag — Bm. 

8 Das Re | 

iſt in der Nähe des Weſer Thores und unter der Hei 

sierung Landgraf, Wilhelm des Vierten, innerhalb 

10 Jahren, nämlich von 1573 bis 1583 erbauet wor⸗ 
den. Es iſt 328 Fuß lang, 72: ‚breit, 80 hoch und 
ganz von Quaderſteinen aufgeführt: " Der Vorrath 

von alter und neuer, Artillerie, die Sammlung -fel: 

139 N ' 

tener Gewehre und die verfchiedenen Gattungen von 
Armatur, find fehr anſehnlich. Es enthaͤlt fo viel 
Handgewehr, daß ein beträchtliches Corps damit 

‚bewaffnet werden: kann. Bey der im Jahr 1758. 
von- den Franzofen gefchehenen zweyten Einnahme 

Caſſels wurde es wi ausgepluͤndert und zu einem 

Lazareth eingerichtet. Der unterfie Theil faßt die 

ſchwere und Seldartilferie in fih, welche im fie ; 

benjährigen Kriege zum Theil nach Stade na, | 
— worden war. 

Das groͤßte von allen hier befindlichen Geſchip N 

‚gen ift der große Hund, welchen Landgraf Carl 

im Jahr 1691 hat gießen laſſen. Er iſt 100 Zent⸗ 

| ner weniger 27 Pfund ſchwer. Auch finden ſich un: 

‚ter den Beſtuͤcken einige fehr alte ‚metalfene von den 

Jahren‘ 1536 bis 1539 und. vier Zehnpfuͤnder von 

den Jahren 1633. 1637 und 1638, welche im ſpani⸗ 
ſchen Succeſſi onskriege ‚erobert worden finds 

ir 

Zu den ſeltenſten Stücken gehört ein hollaͤn⸗ 
| BUERE IRRE LLUOIOER, indfag vom abe 



. 1663, womit 22 Mal, ohne friſchen Wind hinein zu 

140 ; 

pumpen, gefchoflen werden kann; ferner verfchiedene 
kleinere Stuͤcke mit einzelnen und doppelten Laͤufen, 

welche von hinten geladen werden koͤnnen. 

Der ungeheuer große Mörfer, welcher 
1648 in Düren, erobert und 1683 mit Beybehaltung 
feiner. weiten Mündung umgegoflen worden ift, wiegt 

24 Zentner und 78 Pfund. Er wirft 234 Pfund 

Steine und hat folgende lan an ſich: 

st ae 

u 

Mortarium Küg- ligne (quondam Caesare- 

um, in expugnatione urbis Durae a gloriosis- 

sima Heroina Dna- Amalia Elisabetha, Hass, 

Landgr. ‚Tutrice regnante, nata Com. Hanoy. 

Munzberg, Coronar. Galliae et, Sueciae belli 

Ä BR socia individuasyAnno MDCXLVII. 

4? captum. " Serenissimus sua ——— Prin ceps Ne- 

pos Dn. Carolus I.. Hass. Landgr. ‚Pr. Hersf. 

Com.  Cattimel. Deciae Ziegenh, Nid. et 

Schaumb. in inemoriam rerum a Cattis suis for- 

titer olim gestarum usumque Martium non de- 

suetum meliori hac forma, at antiqua oris ca- 

‚pacitate,, — Frei —5 — 

Ferner EUR eine ſehr ‚große kuͤmſtl — 

sh nellwage gefehen zu werden. Landgraf, Wils 

Helm der Vierte, erhielt fie im Fahr 1585 vom Kurs 

fürft Auguft von Sachſen zum Geſchenk. Es koͤn⸗ 
nen — Senn auf FÄNDE ‚Bargifpoewogen wers 

den. | | Eh J — 



über‘ sten Gewodlbe enthalt Der Saal 
A fehenswärdigen Vorrath von alten Harnifchen 
‚ für Mann und Roß, von Lanzen, Schwerdern , er: 
oberten Fahnen, Panfen und dergleichen. In die 
fem Saale fiehen auch die zwey Erbverbrüdes 

‚rungsfanonen, welche ein. Gefchenf vom Kurs 
fuͤrſt Chriftian von Sachſen und vortreflich gearbeis 

tet find. Die gröffere iſt eine fechspfündige und im. 

\ Jahr 1589 gegoſſen. An ihr ſteht das Bildniß und 

| Wappen des —— Kurfuͤrſten nebſt folgender 

Inſchrift J 

Ehurfürkt Eheifiän tieg ung nennen. 
"Die fagfen, GreiPn, man, — ‚ung kennen 

"Bird man igen die Kugeln — 

Die OR 7 von: dieſem Jahre ie eine Er 

ar und hat die — 

—— —— er ‚nennen ' 

wu ‚Die ſchnellen Pferd’, man wird und Ah 
Auf grüner, Heiden,. ‚da wir foringen, 

* man * die Kugeln fingen, 
— * 

> Wehten State‘ * Diefes € — ſind 
———— aus alten und neuen Zeiten und eine 

Menge von Gewehren aller Art, RAR in 
% gutem C S. Ite - BR werben, A 

rl 

TG, 
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Br urn nm are 

Ferner werden in dieſem ſchoͤnen Gebaͤnde eine 
ee Menge von Patrontafchen, Riemen und | 

ſehr vielen andern Kriegsgeräthfchaften aufbewahrt „ 
Die Jufehriften am Zeughaufe hat Landgraf Ä 
Moritz feldft verfertigt. Am vorderen Theile licht 
man RE: ..- ——— Me 

a As wi ZUH 

Auspiciis est structa Dei domus alta parentis 

"Wilhelmi, praestans principis istud opus. 

Anxius hic noster populus solamen habebit 

— Deus avertat si premat acre malum 

‚Cum kurit hostis atrox, aedes tunc arma ministrant 

‚Et frumenta simul dant dominante fame, 

Nos tegat alma manus divini numinis omuge.. 

Died exsaturet nos benedicta manus. 

Be! " der Sins Seite des oebiuder ſteht: 

W.LZMH 

— forte roges tante molimine noster ' 

Struxerit hoc Princeps cur. Guilielmus opus 

"Hassi@ quo fügeret. duro discrimine pressa - 

Subsidium praesens atque juvamen erit. | 

Haec distincta locis geminum domus afferet usum „ 

Armamenta viris ac alimenta fami, . 59 

‚ Urgeat hostilis seu vis, seu turpis. avarus za 

Hic sibi Bern ze *9 sc
iat, 

nno. HE FRI 

y 

— 

| 4 > so 

ii x j , £ 2 

J 

— Bi. i Ri 

? - 
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u J . Das Gieshaus wi ® m 

ſteht in geringer Entfernung vom Zeughauſe, beym 
% Ahnaberger Kloſter. Landgraf Carl ließ es in den 

Jahren F 4 bis 1707 erbauen und im Jahr 1766 

"wurde ed von auſſen erneuert. Auf dem Platze, wo 
es jetzt ſteht, war ehemals eine Roßmuͤhle. Es hat 
zwey Gießofen in deren groͤßtem uͤber 200 Zentner 

Meta auf einmal geſchmolſen werden koͤnnen und 
eine Bohrlade, welche von zwey Männern umge 
trieben, in zwölf Stunden eine Kanone ganz aus⸗ 
bohrt. Ueber, dem Portal des Gebäudes ſteht die 

Buͤſte und der Namens;ug de8 Landgrafs Earl mit 

Statüen und Trophäen umgeben and Darunter fol: 
er Infanit: 

N nn 
+ 

9 et auspiciis augustissimi principis ac 

Domini, Caroli, Hassiae Landgravii , P.H. C., 

C.D. zZ. N. et 9. domus haec ad conflanda 

e ta et Confecta ‚A. 1707. 

"10. Die Kaſernen a 

für die zu Caſſel in Garniſon liegende — 
liegen nicht weit vom hollaͤndiſchen Thore. Sie ſind 

alle unter einem Dache begriffen und im Jahre 1688 

von Landgraf Carl erbauet worden, deſſen Buͤſte 
voben/ in der Mitte des Gebäudes, "mit Armaturen 

umgeben zu fehen if. Bon ihrer Erbauung an, bis 
aufs Jahr 1711, wurden fie groͤßtentheils von Kuͤnſt 

metalla in patriae commodum et — funda- 

— 

nk: 
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‚ jem bewohnt, von diefem dahre an aber die kalene | 
der Infantrie Bars verlegt. Ri 

— 

a Das Wodelhans. * 

"ieh wegen der. vielen in ihm. enfhaltench 
Schenswürdigfeiten merfwärdige Gebäude ſteht am 4 

nordoͤſtlichen Ende der Altſtadt, nahe beym hollaͤndi⸗ 

ſchen Thore, auf dem Kornmarkte. Es ſtand vorher 

am ſuͤdlichen Ende der Stadt, ſeitwaͤrts unter der 

Rennbahne, An dem Ufer der kleinen Fulde, an 
dem Orte, wo jetzt der Weg vom Paradeplatze nach 

der Orangerie und Aue durch die eiſerne Pforte bins. 

abgeht. Das jetzige, weit ſchoͤnere, 250 Fuß lange 

Gebaͤude wurde vom jetzt regierenden Kurfuͤrſten im 

Jahr 1789 aufgefuͤhrt. Es befinden ſich darin nicht 

allein die Modelle der meiſten ſehenswuͤrdigen Ge— 
baͤude, durch deren wirkliche Erbauung der große 

Landgraf Carl der Nachwelt ein immer bleibendes 

Denkmal ſeines alles umfaſſenden Geiſtes — 

ſen hat, ſondern auch ſehr viele, » welche ex nord 

auszuführen Willens gewefen iſt. | 

Den erſten und vorzüglichften Platz unter allen, 

verdient das ſehenswuͤrdige Modell des Carls: 
bergs und feiner Anlagen, welches von dem. ge⸗ 
ſchickten Modelliſten Wachter im Jahr 1709 zu 

verfertigen angefangen worden. Es iſt 220 Caſſeli⸗ 

ſche Fuß lang und ſtellt das ganze Staunen erregen: de Kunſtwerk aufs genaueſte in verkleinertem Maas— 

ſtabe vor. Ale: Verhaͤltniſſe find dabey im Kleinen 

ſo ſehr in Acht genommen, daß ſogar die abhaͤngige 

I 



ah des Geräftes, worauf dieſes Modell ſtehet/ mit r 
| per wirklichen Höhe: des Berges und der ‚Abhängig: 

Kit des Bodens aufs genaueſte uͤbereinſtimmt. Zu 
beiden Seiten kann man auf denen zu dem Ende 

angebrachten ‚Stufen auf und abgehen, um dieſes 

ſehenswuͤrdige Kunftwerf auf allen Geiten in der 
Naͤhe betrachten zu koͤnnen. Neben den Treppen 

- find Gallerien angebracht , worauf die übrigen Mo’ 
delle ſtehen, unter denen no folgende als die vor⸗ 

zuͤglichſten angemerkt zu erden verdienen: 

Ä Das, Model des Auegartens bey Caffel mit - - 

Einſchluß des davor gelegenen Drangeriegebäu: | 

des und Marmorbades. Ein Flügel des Oran⸗ 

geriegebäudes iſt befonders nach einem groͤſſeren 

Maaß ſtabe als Hauptmodell verfertigt worden. 
| Verſch — Modelle von einzelnen Theilen der 

Stadt Ca | 
Ein —— vom Garten des EN 

| Brinzen Georg von Heffen: Eaffet. 

Das Modell‘ eines Luſthauſes, welches in 

4 der Aue hat angelegt werden follen. 

iQ 

Das Modell von einer Be Ben Forſt ana 
| ‚gm Borftadt. PM 

Der füͤrſtliche — zu Fredenda, | 
“ ‚sen in feinem erften Zuftande, und 
Das Modell der von Landgraf Earl, ken 

ſchoͤnen Stadt Carlshaven nebſt dem daſelbſt an: 
gefangenen koſtbaren Kanale, welcher zur Beför, vun oder 170 und » Schiffahrt mit. vielen 
Schleu 14 erſehen, bis zu der zwey De von — 

K— 
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Caſſel — ah Grebenfein, hat fortgeführt | 
‚werden follen. | | 

Auſſerdem noch Ai viele ER ——— Mo⸗ 
delle, theils von ſolchen Werken und Anlagen, die 
noch haben. ausgefuͤhrt werden ſollen, * * 
wirklich vorhandenen Gegenſtaͤnden. 

Die Aufſicht über das Modellhaus iſt einem be: 
ſonders Dazu verordneten Modellinſpector anver— 
trauet, welcher daſelbſt freye Wohnung genießt. 

12. Das Gouvernemen | 

liegt der St. Martinsfirche gegenüber an dem nach 
ihm genannten Gouvernementsplatze. Es iſt ein an⸗ 

ſehnliches ſteinernes Gebaͤnde und dient zur Woh⸗ 

nung des jedesmaligen Gouverneurs von Caſſel. 
Dem Gouvernement —* am —— feht 

13. Die — — 

Dieſe wurde im Jahr Et erbauet und dahin 

——— —— ö Fe 

u Die Lolapothete ONE en 

liegt an ‘der rechten Seite des kurfuͤrſtlichen Reſi⸗ 

denzſchloſſes, in der Fuͤrſtenſtraße. Bor ihrer Ver⸗ 

legung an ihren: jetzigen Ort war ſie im unterſten 
Stockwerke des Schloſſes. Die Landgraͤfſin Sabina, 

Gemahlin Landgraf Wilhelm des Vierten, machte 
die menſchenfreundliche Anordnung, daß auſſer dem 
Hofſtaate und den mein auch ar⸗ 

x 
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ne krante — daraus unentgefbtich mit aArzneh 
— werden ſollten. Dieſe loͤbliche Anordnung, 
dauert noch jetzt fort, indem jeder. Kranke, der wer 

gen feiner Armuth beglaubigte Atteſtate beybringen 
kann, den freyen Gebrauch der benoͤthigten Arz 
* daraus erhaͤlt. | 

Auſſer den. vorgenannten "Serfafzlihen % bes | 

po ſich noch in der Altftadt folgende anmerkens⸗ 

wuͤrdige, theils Bar halle ep BA 
Orböue: 

15. Das Rathhaus 

am unterſten Ende des Markts, iſt von oothiſchet 
auart. In der großen Rathsſtube ſind die Por⸗ 

traits der Landgrafen von Heſſen, von Philipp dem 
Großmuͤthigen an, bis auf den jetzt regierenden 

RKurfuͤrſten. Auch der Vorſaal iſt mit verſchiedenen 

alten Gemaͤlden geziert, welche groͤßtentheils Sujets 

aus der bibliſchen Geſchichte des alten Teſtaments 

enthalten. Im Rathhauſe ſind uͤberdem die Stadt 

kaͤmmerey⸗ die Stadtrepoſitur und einige Gefaͤng⸗ 
niſſe. Unter dem Rathhauſe liegt auch zugleich die 

Stadtwage. Kt iſt * — * im AR ph | 
‚au: worden. A 

‚Der unter dem Rathhonſe befinduche Keller | 
heiße. zur Unterfceheidung von dem unter dem Tuch: 
Haufe befindlichen oberſten Keller, der unterfte 
Stadtkeller. Es wird darin eine Wirthſchaft 

it Bier, Brandwein und Wein getrieben , weiche 
Stadtra ee: — ——— 

X N d Du 
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wird. Im Fahr 1426 am 16. Zulins wurde im dies: 
ſem Keller Landgraf, Ludwig der Erfie, mit dem 
fämmtlichen Adel von der Stadt Caſſel bewirthet 

und im Jahr 1443, nach dem in der Fulde getha⸗ 
‚nen großen Fiſchfange von 398 Laͤchſen, deſſen im 
erſten Abſchnitte "gedacht worden iſt, ſcheint dieſer 

Landgraf ebenfalls hier ein Gaſtmahl gegeben zu ha: 
ben, weil auf einer an einem Pfeiler befeſtigten 

eiſernen Platte dieſes mit goldenen Buchſtaben * 

Andenken angemerkt wurde. 2 

16. Das Tuchhaus | 

oder ehedem ſogenanute Kaufhaus fleht am Gouver⸗ 

nementsplatze, nahe bey der Gt. Martinseirche. 

Es wurde im Jahr 1421 auf Koften der Stadt er⸗ 

bauet, tie die zur Geite des darunter gelegenen 

oberften Stadtkellers an der Mauer ſtehende Fahr 

zahl zeigt. An den jährlichen Märkten war vordem 
den Tuchhändlern erlaubt, in diefem Haufe ihre 

| Waaren zum Verkauf auslegen zu dürfen, daher e8 

noch feinen Namen hat. Unter dem Gebäude ſelbſt 
iſt der oberſte Stadtkeller, worin, fo wie 

im: unterften, eine Wirthſchaft befindlich ‚ welche 
von der Gtadt gegen einen —— Sians ver 
— wird. | 

.. * ee — neue Papa x \ 

iſt mu unter des oͤſtlichen Theils der ten, a 

beym Markt, grenzt von hinten an die Schlacht 

und hat gleiches alser mit dom Tuchbanfe, denn 



aber nicht om RR: Unfange an“ ud einem Leibe 

N 19- 
auch er iſt im Jaͤhr 1421 zuerſt aufgerichtet worden. 
Er has verfchiedene fehr geräumige Säle, in wel 
hen nicht ſelten geoße Soupees, Bälle und fonftige 
Luſtbarkeiten veranftalter, auch gewöhnlich im Wins 
ter Concerte gegeben werden. Vermoͤge eines alten 
Herkommens wird hier jaͤhrlich zu einer beſtimmten 

‚Zeit, während des Pfingfimarktes, eine Woche lang 

‚sonder Hanfeegrebergilde Öffentlich Wein verfauft, 

N während welcher Zeit allen übrigen Weinhändkern in 

der Stadt der Verkauf deſſelben unterſagt iſt. Dieſe 
alte Gewohnheit iſt von Landgraf Wilhelm dem 

Vierten und deſſen Nachfolgern immer von neuem 

beſtaͤtiget worden. Am 16. May 1732 erhielten in 

dieſem Gebäude 240 Salzburgiſche Emigranten vom 

Caſſeliſchen — OR und — * 
Llager. | 
6 

18. — große —— en 
unten am Markt, dem Rathhauſe gegenüber, at 

der‘ unterſten Ede der Johannisſtraße; for vor A 

ters ein Rathhaus gewefen feyn und gehört ebenfalls 

der Stadt. ‚Hier haben die in Caſſel wohnenden 
Mesger täglich alfe Arten von Fleiſch, um die en 
‚gefeßte Tare sum Barren — ———— | 
— 

19. Das — oder die veihbant 
| Tiege i in der Ba dem lutheriſchen Gottes⸗ 
hauſe gegenüber. Es if, wie die über der Thür 

ahrzahl zeigt, im Jahr 1587 erbauet, 

+ 

\ 
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Haufe Sefttmnmt — denn es war vormals ein 
Meyſebugſches Haus, welches die Leid: und Com: 

"merziencompagnie erft im Jahr 1738 dazu erkaufte. 

Die Mitglieder dieſer Compagnie ſchoſſen bey Er⸗ 
richtung des Lombards ein anſehnliches Capital auf 
Actien zufammen und geniefen davon. die jährliche 

Intereſſe. Geldbeduͤrftige Eönnen hier gegen binvei: 
chende Pfänder „ welche von gefehwornen Taratoren 

Ä ‚vorher gefchägt werden, jederzeit geliehen befommen, 

müfen aber nach Umlauf eines Jahres das Capital. 

nebſt den Intereſſen gegen Zuruͤcknahme ihres Pfan: 
des abtragen, oder doch weniſtens die einjaͤhrigen 
Zinſen entrichten und ihre Leihzettel auf ein Jahr 
prolongiren laſſen. Die verfallenen Unterpfaͤnder 

werden jaͤhrlich zu verſchiedenen Zeiten mittelſt einer 
Auction oͤffentlich verkauft. Verſchiedene Directoren 
und einige Unterbedienten ſind beym Lombard ange⸗ 

ER 

— "20. "Das evangetifeh 4 Tutherifche Waiſenhaus 

if in. der St. Martinsſtraße, nicht weit von der 

Garnifonsfirche, Es war vorher ein Privathaus, 

ward aber. im Jahr 1760, bey der Gtiftung diefer 
. Waifenanftalt, welche von der Wittwe eines Cams 
merpräfidenten von eo... herrühen zu dieſem 
—— ertönft, 

Per N 
38 J 

u: N; 2 Das Zuchthaug 

tiegt zur Linken Hand hinter dem Siesgaufe,. Dicht 
um finfen Ufer der Zulde: ¶ Es munde in den Jabe 

RN. 
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ten ryro —* 
mals der Jungfernthurm geſtanden hat und dient 
zum Gefängni ſolcher Perſonen, welche der menſch⸗ —4J 

* — — — * * 

— Fe nn er ER 

‘9 

| a 
DI an. * Orte erbauet, wo ehe⸗ 

lichen € Sefellfchaft durch ruchloſe Thaten: ‚gefährlich 

und. beläftigend. find. Dieſe werden darin entweder. 

auf eine beſtimmte Zeit oder Lebenslang unter ſtren⸗ 

er Aufſcht zu mancherley Arbeiten angehalten. An 

Sonn: und Feſttagen verrichtet ein beſonders dazu 

beſtimmter Prediger daſelbſt den Gottesdienß . 

2 Das Stockhaus 

biegt. Hinter der Garniſonkirche beynahe an. J 

Oberneuſtadt. Es dient zum Aufenthalte der wegen 
—* uͤberwieſener Verbrechen, entweder auf eine gewiſſe 
Zeit oder Lebenslang zu öffentlichen Arbeiten verur⸗ 
** — und ſteht unter dem I 

A 3 Bern Der Diufelguem 

® ein runder, ſehr hoher ſteinerner Thurm am x 
Deufelteich , zur linken Geite des Poſthauſes. ee 

ift im Fahr 1415 erbauet worden, ſtand ehemals, 
fo wie, der Zwehrenthurm oder das jegige Obfervar 
forium, mitten in der Stadtmauer und bieute u 

u einem Gefängniffe — 

| he a ir Die ER Uhnaserger Mühle 

— —— Fan der Fulde und hat ſechts 
Gänge.” N 

\ möühle We Gängen und. verſchiedene NE 
ie * Yan) u x N S 

‚Ehemald war bey. biefer noch. eine Nope | 
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hr Handmuͤhlen, wovon aber nichts mie. — 
den iſt. ts | ei 

f 

25. Die kleine Ahnaberger Mühle. m. 

Liegt hart beym Ausgange aus dem Weſer <hore, 
dem Warhthaufe gegenüber und ift auffer den ver: 

deeft liegenden Gängen nicht fehr beträchtlich. — 
wird von der Apne ‚getrieben. 

7 

J 

a „Hl, a % Unterneufiadt, | 

. Das Capri 

iſt das —— ‚Gebäude in biefens. Theile der | 

Stadt. Es liegt dicht an der Offfeite der Wilhelms 
brüce und feine Grundmaunren werden auf der nord⸗ 

öſtlichen Seite von der vorbeyffrömenden Fulde bes 
fpült. Vor feiner jegigen Einrichtung war es unter 

dem Namen des Jaͤgerhauſes befannt. Im fie: 
benjährigen Kriege mußte e8 zu einem Fouragemaga⸗ 
zin dienen, ward darauf vom Jahr. 1763 an zum‘ 
Lazaret für. die Caſſeliſche Garniſon eingerichtet, 
nachher aber wieder zu einem Fabrifhaus und zur- 

Kaferne für die Artillerie beſtimmt. Der jest ve: 

gierende Kurfürft ließ es in den gegenwärtigen 

Stand ſetzen, mit Wällen und Graben befeftigen, 
und mit. einer Zugbruͤcke verſehen, beftimmte es * 
an einem, ia en N dh 

— u . ? * =) ap — A: 
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B Das — wWellenhaus 

| fest. zunaͤchſt beym Leipziger Thore, vor dem Leipzi⸗ 

ger Platze, dem Wachthauſe gegenuͤber. Es wurde 
im Jahr 1690. zum Beften armer und verwaißter 

Kinder und zur. Abfchaffung des Bettelns erbauet. 
Seine Einkuͤnfte beſtehen an den Intereſſen der Ca⸗ 

pitalien, deren Beſitz es theils verſchiedenen Land⸗ 

| grafen, theils den Vermaͤchtniſſen und Schenkungen 
von Privatperſonen zu danken hat. Es werden dar⸗ 

nn in BERN: as, He, I. 

in nicht. allein arme elternlofe und unmündige Kin: 

der beiderley Geſchlechts aufgezogen und genießen 

Unterhalt auch Unterweiſung im Chriſtenthum, im 
Leſen, Schreiben, Nähen, Stricken nf. w., ſon⸗ 
dern auch viele Hausarme werden darang wöchent 

lich mit einer ihren huͤlfsbeduͤrftigen Umſtaͤnden an⸗ 

ae. A Beyſteuer unterſtuͤtzt. 
) 

Im Waiſenhauſe werden auch die Ziehungen 

| uch zum Beſten deſſelben gnaͤdigſt verwilligten * 

rie gehalten. 
Etwas weiter nad dem eipziger Shore pin 

fieht das Gebäude, worin ſich die mit dem Waiſen⸗ 

4— 

Uran [ 

* Sof und Batenfaussusbendern. 

* Befindet. Beide, Druckereyen waren ſonſt von eins 
—9 ander verſchieden, ſind aber vor einigen Jahren, 

nach Abga ug des legten Hofbuchdruckers J. P. H. 
— — — worden. — 
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Yin "Das Werthans. — 

In ihm werden ſolche Duͤrftige * ji Al 
ters mit mancherlen Handarbeiten auf eine nügliche 

Arrt beſchaͤftiget, welche auſſerdem durch Müffiggang 
. und Gaſſenbetteln befihwerfich fallen würden. Es 
ſteht unter einer befonderen Armen + Berpflegungs: 

und Werfhauscommiffion , welche ihre Sigungen 

Sonnabends Nachmittags Hält, 

5 Das Entindungahaus - 

kiegt neben dem Werkhauſe. Es verdauft feine 

Stiftung dem ' jept regierenden Kurfuͤrſten, ſeit dem 

Jahr 1803. ; Br 

6 Das Spinnhaus 

liegt in der unterneuſtadt am Miühlenplage und 
‚dient zu ähnlichem Behufe, mie das Zuchthaus. 

Sin ihm werden luͤderliche, diebiſche oder anderer 

Verbrechen uͤberwieſene Perfonen weiblichen Ge 
ſchlechts zum Spinnen, Wolle bearbeiten und ande⸗ 
ren weiblichen Beſchaͤftigungen, bey Leibesſtrafe 

aufs ſtrengſte angehalten. Der beym Zuchthauſe 
angeſtellte Prediger verrichtet auch bier an- Done 

und RR den gewöhnlichen — —— 

* —— 
—— —* Ki 

7 Das. Gefangenhaus 

| gt hinter dem Wachthauſe am Leipzie 

dient zur — gefaͤnglichen Aufsenaprung 

u ee" > u 
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* Pa nenn ſchuldig gemacht haben, ſo 

lange, bis ihnen durch den Ausſpruch der Be 
Fe Home Finale ins worden iſt. 

Die Unernenfäter Mahl —— Schlag: 

Gr, "and Walkmuͤhlhen 

liegen Pant am rechten Ufer der Sulde, dicht 
neben einander. Gie find im Jahr 1538 bare | 

nnd ze erneuert worden. 

6 
Na 

ul. 2 der bern | 
PORN 
Br y 

Serbient unfer allen den prächtigen und fehenstohrdi: 

gen, Gebäuden ,. wodurch. fich die ‚Dberneuftadt vor 
den beiden audern Abtheilungen der Stadt augzeich: 

“net, fo wie unter allen andern.in ganz Caflel, ‚den 

erfien und vorzüglichften Platz. Es dat wenige fe 

nes gleichen in Deutfehland und das ganze Acuffere 
dieſes prachtvollen Gebaͤudes erregt ſchon ein ehr⸗ 

furchtsvolles Staunen. Auſſer der großen kurfuͤrſt⸗ 
lichen Bibliothek befindet ſich in dieſem Pallaſte die 

große und koſtbare Sammlung. von Alterthuͤmern, 
Naturalien aus allen Reichen der Natur, von Kuͤn⸗ 
ſten und andern Sachen, wozu bereits Landgraf Earl 

u der Achte den Grund gelegt haben und 

welche der hoͤchſtſelige Landgraf, Friedrich der Zwey⸗ 
| te⸗ in — ——— Sägen, — in dem den 

ER 
— die. ne: irgend. eines Criminal 

* Das Muſeum —9 MR Far i * 
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—— worauf dieſer Fuͤrſt gewaltige Sum 
Men verwendete, ſo auflerordentlich vermehrt hat, 

Daß es ihm größtentheils feinen heutigen Ölanz und 

weit verbreiteten Ruf zu danfen bat. Nur das brit⸗ 

tifche Muſeum zu London kann ſich vieleicht in Ans 

fehung der Pracht ‚und, VBolftändigfeit mit ihm mel 
fen. Es liegt mitten vor dem unteren Theile des 

Friedrichsplahes und iſt vom Landgraf, Friedrich 

dem Zweyten, durch den verſtorbenen Oberbaudi— 

rector und Obercammerrath Dury, innerhalb zehn 

Jahren, von 1769 bis 1779 erbauet worden. Seine 

N 

3 2 ne 

Fagade beträgt in der Länge 290 Fuß und bat ıg _ 

Senfter, zwiſchen denen Pfeiler von jönifcher Ord— 

nung fiehen. Das Srontifpice, auf welchen mit 
großen ——— Sie die Borte: 

—— A een Im 

fiehen, hat einen Borfprung von 18 Fuß und ruhet 

auf ſechs freyſtehenden Säulen von joniſcher Ord: 
nung. Sie ſtehen auf einer fuͤnf Stufen hohen 

Abe) welche durch Die mittelfte der daſelbſt anger 

- brachten drey Hanptthüren zum Hanpteingange des 

Gebäudes führet, find 36 Fuß hoch und haben vier 

Zuß im Durchmefler- Weber dem Srontifpice erhebt “ 

fich eine Attife 18 Fuß hoch, auf welcher ſechs Bilde 

fäufen fiehen, welche die Philofophie, Aſtronomie, 
Hiſtorie, Architectur, Malerey und Bildhauerkunſt 

vorſtellen. Eine ſteinerne Gallerie, mit Vaſen ge⸗ 

J 
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— | umgiebt das m unter Art DER. 
en A Bin a ehr > La 1 

Iſt mant urch die — * en Hauptthir | 
"ren in das Gebäude eingefveten, fo befindet man fich 
im einem 3 Fuß fangen’ und. 56. Fuß breiten Vor⸗ 
faale, ‚ deſſen Decke durch vier Saͤulen von doriſcher 

Ordnung getragen wird. An den Wänden dieſes 

Vorſaales herum ſtehen 16 eben folche Säulen um 
zwey Drittheile ihres Durchmeſſers vor, ‚zwifchen 

welchen die ‚allegorifchen Statuͤen der Malerey Ar⸗ 

chitectur, Bildhauerkunſt und Tonkunſt ſtehen. 

| Drey große Bogen führen aus diefem Vorſaale 

zur Treppe, welche in die oberen Theile des Ges 

baͤudes hinauffuͤhrt, mit einem ſehr ſchoͤnen eiſernen 

Gelaͤnder eingefaßt iſt und ſich oberhalb in zwey 
Theile theilt; auf jeder Seite des Vorſaals aber 

kommt man zu einem großen Saale. In dieſen 

beiden Saͤlen wird eine ſehr ſchaͤtzbare und zahlrei⸗ | 

"Sammlung fowohl antifer, - als Auch moderner 

Statuͤen, Buͤſten, Basreliefs und Inſchriften aus 
Marmor, Alabaſter und Bronze aufbewahrt. In 

dem zur rechten Hand, welcher 82 Fuß lang, 38 

Breit und 18 hoch iſt und deflen "Decke. von zwey 
Reihen Säulen. dorifcher Ordnung unterſtuͤtzt wird, 

zeichnen fich ‚die. marmornen antiken Statuen des 

Herkuled, des Paris, des Didius Julianus, der 
Hoyoiea zwey Statuͤen des Apollo, die Statuͤe 
ur und der: Pallas, alle von mehr als 
enfchlicher v Größe, ‚befonderd aus. Unter den an⸗ 
en Dion | a fd der Sopfodes ſerbenden Sen 

RN e 



158 

des Ariſtoteles, Euripides, Nerba, Trajan, Eu | 
modus und eines Fauns alle ſechſe von Erz, die 
antike Buͤſte des: Homer, von weißem Marmor 
und eine Veſta mit dem Schleyer, befonders fehend 
würdig. Ein römifches Familiengrab, welches mit 

BE dieſem Saale aufbewahrt Die, bat auf dem 

— a — | ar —* 

* D. M. Sex. Aufidio Phitejo Conjugi Janvaria. | 

—J9 M. Fecit E sibi: Banken N: Eorum, 

vr 

Seiner fieht mar hier drey afte RR Sufehriften, 

änf deren einer eines Varus Erwehnung gefchiehk 

Ob diefes der bekannte unglückliche römifche Feld: 

herr, Quintilius Varus gewefen fey, laͤßt fich nicht 
mit Gewißheit beſtimmen. Die zwey andern find 
von einem heffifchen Negimente , welches in venetia⸗ 

nifchen "Dienften "geflanden , im Jahr 1688 von 
Athen mitgebracht worden. Die erſtere von diefen 

beiden enthält Lobgedichte auf den Aeſculap, die 
Hygiea und den Telosphoros, die andere iſt wahr: 

ſcheinlich zum Andenken der in Athen gehaltenen 
MWertfpiele aufgerichtet geivefen. Auch zwey große 
alabafterne Gruppen in erhabener Arbeit, welche in 

Tempeln heidniſcher Gottheiten geſtan haben mo⸗ 

| gen). werden hier aufbewahrt. = uw: j 
Hicht weniger fehenswhrdig find Die’ in Diefem 

Saale ſtehenden vielen Modelle der vorzuͤglichſten 
Ruinen Des a Armee welche jr * oo. 
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"Stel Sengefägte FREE Maasftabe, in Italien 
jnitten find. . 2* 4 

FRcarı 

J rechter Hand des € Eingaugs liegen? 

* Korlhotz ge 
Aus dieſe 

M een Saale tritt. man in ein 49 Fuß langes und 25 . 

h Fuß breites Eckzimmer mit acht großen Gladfchrän: 
fen, worin fich eine anfehnliche Sammlung von. 
egyptiſchen, hetruriſchen, griechiſchen, mehreren her⸗ 

kulaniſchen, auch roͤmiſchen und deutſchen Alterthůͤ⸗ En 

mern. befindet. _ ‚Unter den egyptiſchen iſt ein ſehr 
ſchoͤner Apis, ein Aeluros, mehrere Ifis: und egyp⸗ 

tiſche Goͤtzenbilder. Unter den roͤmiſchen allerley 

Waffen, Urnen und zum Schmucke der roͤmiſ sen 

Damen gehoͤrige Sachen, als Ringe, Nadeln m 

dgl auch Lampen, Thraͤnengefaͤße und Yrmillen, 
Unter den Alterthümern aus der im Jahr 79 nach 

Chriſti Geburt, ‚durch. den erſten Feuerausbruch des 

Veſuvs, am 23. Auguſt verfchütteten Stadt Hercu⸗ 
lanum, von. deren Schickſale uns der jüngere Plis 
nius und Dio Caffind Nachrichten hinterlaſſen has 

ben, ſind auſſer dem daſelbſt gefundenen Korn und 

andern Sachen einige, [Heine Gemälde beſonders 
merkwürdig. Unter den deutfchen Alterthümern find 

ein alter Runenſtab und mehrere andere zu bemerz ., I 
‚ Een, "welche in den Eurfürfilichcheffifchen Landen ge: 

funden worden, zum. Beyſpiel, altdentfche Begräb: 
nißurnen, wovon man einige auf dem Forſte ausge: 

ben hat, ferner die in Heflen auf der Heide, zwi⸗ 
| ſchen Gudendberg und Maden,. im Jahr 1769 ger. 

Pie feine: —— und wine andere Alters 
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auserleſene Sammlung von geſchnittenen Steinen, 

Gemmen und Cameen, son den älteften bis auf die’ 
neueſten Zeiten, iſt ſehr ſehenswuͤrdig, weil ſie die 

vollſtaͤndigſte in ihrer Art und von unſchaͤtzbarem 
Werthe iſt. Der darunter befindliche koſtbare 

Schmuck einer griechiſchen Prinzeſſin verdient vor⸗ 
zuͤgliche Aufmerkſamkeit. Er beſteht aus einem in 
Gold gefaßten Bruſtſtuͤck, einem Halsband, Ohren⸗ 

gehaͤngen, drey Haarnadeln, zwey Armbaͤndern und 

Hemderkfnöpfen, einem Ringe und zwey großen mit 

Diamanten beſetzten Halsnadeln. Die daran ber 

findlichen koſtbaren geſchnittenen Steine find: Cleo— 
patra, Jupiter, Diana, Romulus und Remus, 
Maris, Marcus Curtius, Decius und Phrygus auf 
einem Meerbocke, Andromeda, Leda, Pomona, Fler 
ra, Calypſo und Scipio. Nicht weniger ſehenswuͤr⸗ 

dig iſt die koſtbare goldne Schaale, welche auf ihrer 

ganzen Oberflaͤche mit aͤuſſerſt ſchon — 

Cameen beſetzt if. | 
" Unter der hahfteidhen Sammlung der * 

geſchnittenen Steine ſind —* die — ——— 

vn Ein Kopf des Socrates. 

Orpheus, auf einem größe Sie in ehabener | 
| he durchbrochener Arbeit. 7, 

Eine Siegesgoͤttin, in ſitzender Stellung * 

Garn gefchnitten, 7 Zoll Tang und 4 Zoll breit. 
Neptun, welcher wit feinen: Meergönern einen 
Suiumps haͤlt. Has J 
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‚ Diomedes mit, dem raledum Aus oriental. 
Eh Agat. a a 
Aal Der Kampf. der Horatier mit den Cara 

auf der Tyberbruͤcke; aus ortentaliſchem Agat, 
Gold ‚gefaßt und mit oͤchten Heinen Perlen * 

Lucretia, in orientaliſchen Agat. J 
Ein ovales Stück, mo auf der einen Seite Ju | 

| Ans Caͤſar, auf der Ruͤckſeite Merkur; von ad 
\ fanguin. —— 

Nero und — 2* in Aben 

gr Julius Caͤſar; in Agatı 

Cleopatra; in Agat- RS 
KEN und Erifpina; in Sardonig. 
Julius Caͤſar; in Sardonix. 

Cleopatta; in Hiazynth. 
# Ganymades, welcher vom Jupiter in der Ge⸗ 

| att eines fliegenden Adlers getragen wird. 

Eine Eeres, welche die — ſucht; 
Sardonix 

Mutius Seavola; in — — J 
Ein Jupiter Barbatus Aſen ie und fehr $ 

ak: in Sardonig. — 9 FR 
- Minerva; in Jafpie. * EN U BD ENDEN: % 
Agrippina; in Sardonie. TR, 

. Claudius; in Agat Carniotint 
" Minerva; in Agat. * 

hir Verſchiedene Agate mit dem * des 

ki in —* IE in Earniot und % R \ 
ta —— RR 



Ceres; in Agat. 
Diana; in Agat. 

Verſchiedene Medufenköpfe in Mar — Ainerhofk 
und Lapis Fazuli. 

Bacchus KEINER. fomo in Agat als, Car: 
niol. 

Silen; in Agat. 
Noch ein Silen auf einem Eſel reitend, von 

| Paſta antica. 
Hadrian und Sabina; in Agat. 

Antonius; in Agat. | 
Fauſtina; in Carniolini. be 

Verſchiedene Aagate worauf Pettinar, Julia⸗ 
ah Poſtumus, Lyſi imachus und Cicero. | 

Eonftantin der Große; in Calcedon. 
Socrates; in Agat und in Carniol. 

Serner folgende eben fo fehenswürdige Stüde, 

erößtentheils aus orientaliſchem Agat gefchnitten. 
Die drey Grazien. 

Maris, welcher der Venus den goldnen Apfel 
reicht. 

Jupiter, wie er unter der Geſtalt eines eg | 

die Europa entführt. | | 

Perſius, welcher Die Andromeda beſreiet 

Leda. | | 

Der entdeckte Liebeshandel des Mars und der 

Venns * 

Eine Siegesgoͤttin auf einem Wagen. 
Phrygus, welcher auf einem Widder uͤber den 

Beleſpont nach Eolchis reicet 

* 
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Marcus Cuttius zu ford „and im’ Begriff fh. 

in den offenen Erdſchlund auf dem Markte zu Rom 

n ſtuͤrzen. 

Kaiſer Claudius. — m 
Lyſimachus. Bi a | 
Der junge Auguſtus. A 
Ein Opfer der Iſis. 

Mutius Scaͤvola und Porfenna. N 
Ein in Gold eingefaßtes Stüf, worauf das 

Haupt des Ropräuf dem. Julius gezeigt 
wird. 

Noch REM fich unter diefer Sammlung RN 

als 100 Stuͤcke, worauf mancherley Thiere, eben 
ſo viele Stücke mit Eleinen Genien, einige alte Gier 

‚gelringe mit eingegrabenen Hieroglyphen und andere 

. dergleichen; auch mehr als drittchalb hundert Bechee 

einwaͤrts gegrabener Talismans. * 

Das im Muſeum befindliche Muͤnzkabinet iſt 
eins der vollſtaͤndigſten, die man finden kann und 

enthaͤlt Münzen aus allen Jahrhunderten, und in 
allerley Metall, von den ältefien. Zeiten an. Belonz 

ders ift die Sammlung von griechifchen und römis 
fchen , auch einige alt: jüdifche Münzen fehenswär, 

dig. Unter den griechifchen zeichnen fih die von 

‚den Königen von Macedonien und von den griechi, 

- Shen Nepublifen aus. Bon den vömifchen. fi nd 

ſowohl zahlreiche Folgen aus den Confuln und 

Städten, ald auch von den Kaifern vorhanden, 

9— Unter dieſen — find a goldene in 
‚ ) 

{ . — J 
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$ Seltenheit wegen beſonders fihgbar. Darunter ge. - 
‚ «hören: 

Sulia, die Gemahlin des Yngufus r unter dem 
Bilde der pietatis velatae. 

| Nero, mit dem Revers RB Augusti. 

Trajan, mit dem Neverd, Regna adsignata, 
Derfelbe mit dem. Nevers, Plane Mair, „u, 2 
Hadrian, mit dem Revers, Sabina Augusta 

Hadriani Aug. P. P. | ' 

Pertinax, mit dem Revers „ Aequit, Aug: Ti ° 
F. Coss. II. | 

Poſtumus, mit dem Kevers, Quinquennalis Po- - 

stumt Aug. und den Worten, Vota X., welche auf’ 

dem Schilde der Giegesgöttin flehen. | 

Leo ‚mit dem Nevers, Constanti despix. 

Mauritius Tib., mit dem Revers j Victoria 
Aug. und unten, Conob. 

| Focas, mit dem Nevers, —— wi und un: 
ter dem Abſchnitte, Conob. 

Heraclius und Hera y mit dem. Revers, Victo- 

ia Aug. 

Unter der großen Anzahl der aniifen flßernen 

Münzen zeichnen fich als ‚merfwürdig ang: 

Julius CAfar, mit, dem Revers, P. Sepulius 

Macer. | | 

Caligula, mit dem Revers, awriae Augu- 9 
Bra, — 

Otho, mit dem Rebers Pax — terrarum. N 

RR, mit den Revers, ur devicta. 

mh 



Diving Autams, * mit dem ebers BRector 

J MN | 

EN Peſcennius Niger, mit dem —— Bonae spei, 

N Derfelde noch einmal, mit dem Victa, 
j riae Aug. ER 

| -Zulio, Pia ‚nit — Revers ⸗ Mater Deum. 

—J E Caracalla, mit dem Revers, Jovi conservatori. 

"Die Plautilla, Gemahlin des Caracalla, 

; " dem Revers, Concordiae. 

Beta, deffen Hintere Seite zugleich den: Kopf 

der Julia vorftellt. | 

Heliogabalus, mit dem Fes gie Doro eh 
9— Elagahal., I 

ER Philippus der ältere ‚ mit dem Revers, Saecu- / | 
—— kum Hovulm: 

ae, mit * Revers, worauf eine Siege 

oöttin. | 
Alectus, mit dem Revers, Salus Aug, und ki 
i ten, I. A.L. 24 f 
; Eine Magnia Urbica, mit dem Revers, ; Te Re 
j genetrix. | 2.00 

Flavia Marima Fauſta, mit dem Reveie, Ban 
—— unten, B. S.1. S. 

Slavius Br mit dem gievers, Virtus Bor 
fr manorum, 

Ex Aunthemius mit dem Rebers, Salus « reipublia, —— 
unten, Cormob. * 

Julian der Astehunige, mit dem Nevers, Yon, er 
tis V’MulisX. 300.0, — 
— ——— mit dem Never, r Wetöria Au A . 
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Ünter ber Sammlung filßerner Mebaitens iſt 
vorzuͤglich febenswärdig: 

Ein Medaillon mit dem Bildniffe des Kaifers 

Conftantin des Großen zu Pferd und der Jahrzahl 
23. Auf der Gegenſeite iſt ein Brunnen vor dem 

ſitzen, mit der Aufſchriſt: Miki. Absit. Gloriari. 
Nisi, In. Cruce. Domini. Nostri. Ihu, Xpi. Zwey 

berühmte Gelehrte, nämlich Joſeph Juſtus Scaliger 

and Marquard Freher, haben über dieſe Münze ge 

ſtritten. Erſterer verneint, letzterer aber behauptet, 

daß ſie in dem darauf angegebenen Jahre gefehlagen 

worden fey. 

a ee dan 

Kreuze Chrifii, bey melchem zwey Frauenzimmer 

Als ſeltene Muͤnzen von groſſerem Ertz ſind zu 

bemerken: 
Julius Caͤſar und Antonius; gegen ihnen über 

der Kopf der Octavia. Auf dem Revers ficht ein 
dreyrudriges Schiff mit aufgeſpannten Seegeln. 

Diuvus Julius, mit dem Revers, Divi F. Cae- 
sar, 

— ian, mit dem Neverd, Roma‘ resurges. 

Didius Sev. Julianus, mit dem Revers, Con- 
—9— —— Milit. 

Von Muͤnzen in kleinerem Erg aber * beſon⸗ 

ber zu merken: 

Titus, mit dem Revers, Judaea haste s. C. 
Otho, mit der Aufſchrift, VEQN Kasar, Auf 

dem Revers ein nad mit L. A aus „weißem 

“ 
— 

Antinous mit dem — u | 4 
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—— mi den Revers, Victoria * 
Victorius, mit dem Reverse, — und dem 

| Hilde der Sonne. » la 

Tetrieus mit dem Revers Pax Aug. 

N Fl. Popilius Nepotianus, mit dem Revers, 
iR Gloria Romanorum F. R. Dieſer Kaiſer regierte 

Bi. nur 28 Tage, folglich fi nd Münzen von Ba eine 
‘2 ſehr große Seltenheit. 
Mehrere roͤmiſche Asses. 

Einige Nummi scutati. 

' Einige fogenannte Negenbogenfchüffeht. 

' Unter den Münzen des Mittelalters: find eben⸗ 

wohl viele ſehr ſeltene und —— Stuͤcke. Dar⸗ 

unter | 
Viele heſſſche und dereletdinde kleine fißerne 

Blechmünzen. ar 

Eine große: Anzahl Kleiner Münzen, weiche zu 

W. 4 

Frankenberg im Gemäuer der fogenannten Heiden: ⸗ 
fire gefunden worden und meiſt zu Srautenderg 
oder Marburg geprägt find. \ 

Heſſiſche Goldgulden von ——— Vithelm 
dem Zweyten oder Mittleren. 

Ein Goldſtuͤck, worauf die Seitige Euſabeth 

ſteht ’ mit der. Umfehrift F "Elisabetha Filia Andr, 

* Reg. Ungar. Obiit Marb, An. MECXXXT. Auf der 

Ey Gegenfeite fieht man die St. Elifabethfirche zu Marr 
burg und um den Nand die Worte, Dispersit Dedit 

Paup. Just. Ejus Manet In. Secul, Seculi. | 

JJ— Verſchiedene unter der Regierung kandgraf ui 
— heim des Me geſchlagene Muͤnzen. 

— 
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Ein Thaler von Fankataf Withelm FR Mittler, | 
ven vom Sahr 1502. 

Zwey Thaler von Sanderaf Philipp dem rar 
i muͤthigen vom Jahr 155% mit der Aufſchrift: 

Heffer Fand und Seht Serlerit 

Als en falfchen Aid geſchworn. 

Sogenannte Bundesthaler, mit den Bildniffen 

des Kurfuͤrſten Johann Friedrich zu Sachſen und 

Landgraf Philipp. des Großmůthigen von Heſſen, 
vom Fahr 1543.— 

Ein halber Thaler um Sandgraf Wilhelm ge 

Fünfte. 

von unſchaͤtzbarem Werthe, kuͤnſtlich gearbeiteten Ga: 

chen aus Bernſtein, Elfenbein und Holz, allerley 
ſeltenen glaͤſernen Trinkgeſchirren und andern felte: 

nen. und fehenswärdigen ‚Sachen ,. vorzüglich mit: 

vielen goldenen und filbernen, reich mit. Edelſteinen 
beſetzten Pokalen angefuͤllt ſind. Unter andern if 

auch eine auf einem Viedeftal fichende,. mit Arma⸗ 
turen mmgebene fülberne Tafel, worauf zehn goldene 
Medaillen. von der Föniglich ſchwediſchen Familie: 

aus dem Haufe Waſa, nebfl einer großen und ſechs 
kleineren Kronen, mit Diamanten, Sapphiren und 

Perlen beſetzt, ſehenswuͤrdig. Sie ſtellt die Ehren⸗ 

— 
N ' > 2 - 

/ et, s En. 
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Aus dem SER tet Eckzimmer Tomate man 

in ein ;andered, . welches 40 Fuß lang und 37 breit 
ift und deſſen Dede von vier Säulen nach doriſcher 
Drdnung getragen wird. In diefem find ebenfalls . 

acht große Glasſchraͤnke, welche mit Kofibarkeiten 

— 

u 
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pforte vor, welche in Stockholmn bey Zurůͤckkunft der r 

Koͤnigin, Ulrike Eleonore, nach der Krönung zw 
Upfal errichtet und fo. ins Kleine gebracht von dore 

der zum Geſchenk gemacht worden war. Unter die 

Stuͤcke von ganz vorzuͤglichem Werthe gehoͤrt auch 
ein goldnes De gengefaͤß nebſt Degengehaͤnge von 

w ſchwarzem Sammet, welches Landgraf Moritz von 
J König Heinrich dem Vierten, von Frankreich, im 
x. Jahr" 1602 zum Geſchenk bekommen hat. Es ſind 

daran mehr als 1500 Edelſteine von verſchiedener 

Art und Groͤße angebracht. Ferner ein criſtallner 

mexikaniſcher Goͤtze, welcher in Gold gefaßt und 

mit kleinen Rubinen und-Sappiren beſetzt iſt. 

— 
F 

Zwey von einander gehauene Stuͤcke Gold, mit: 
.. einem Kerne und ein Stuͤck Silber, welche von dem 
n beruͤchtigten angeblichen Grafen, Don Dominico 
; Emanuel Caetand, Conte de Nusgiero, einem fal⸗ 

ſchen Goldmacher, welcher am 29. Auguſt 1709 in 
Cuͤſtrin gehängt wurde, erffere beide aus Kupfer, 

iehteres aus Queckſilber verfertigt! ſeyn ſollen. 

Unter den vielen koſtbaren Dintgeſchirren in 

se vorzuͤglichſten: 

Ein Pokal in Geftalt eines 5 Sms y " vis 5 

‚mit, e Ebenen befeßt. | N 

* Ein ſilberner Pokal mit vergoldeten Verzierun⸗ 
gen und dem Bildniſſe des: Königs, Guſtav Adolf- 

hiweden, der ihn einem e von 1 Dana 
—— MEERE RER 
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Der darmfläbtifche große ſilberne Becher vom 

Jahr 1627, mit ber Aufſchriſt: — 

——— Ma pietatis, ‚söpientiae et 

virtutis officina. 

and unten am Boden: 

A Philippo, Hassiae Landgravio pie fundata, 

Wilhbelmo et Ludovico seniore feliciter conser- 

vata, Ludovico juniore prudenter restaurata et 

liberaliter amplificata, Georgio seculari festo® * 

— Bungee beneficiis laudabiliter ornata. 

Aufferhalb an dieſem Becher ift in Ber erften Heiße. 

das übergoldete Bruftbild , Landgrafs Pilipp des 

Großmuͤthigen, welches von zwey Löwen ‚gehalten 
wird, nebft dem heffifchen Wappen. In der andern 

Reihe die Brufbilder der Landgrafen, Wilhelms des 
Dierten, Ludwigs, Philipps unb Georgs, mit einem 
Fuͤllhorn. In der dritten Neihe die Bruftbilder der 
Landgrafen, Moritz und Ludwig. Weiter unten iſt 
das mehr erhabene Bruſtbild Landgrafs, Philipp 

des Großmuͤthigen, mit folgender Juſchrift: 

-Philippus D. 6. Landgravius Hassiae aetat. 

a5 Deo benedicente, —— suadente, Prin⸗ 

cipe hoc mediante universa patria ——— 

reunitae lineae domus nostrae. 

Ei 

J 
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Im 

Ein ——— woran der Knopf und Griff 
mit Edelſteinen beſetzt und worauf die Geburt Chris 
ſti und die "Engel, ‚welcher den Hirten auf dem Felde 

erſcheinen, in erhabener Arbeit 59 ſi nd; ‚von 

Jahr 1670. 

Eine große Schaale von Verogkroſtall. 

Ein ——— von — mit arg 

beſetzt. 

Eine Schaale mit einem in Gold gefaßten Zuge | 

und mit Fleinen Nubinen beſetzt. 

Vier mit erhabener Arbeit gezierte, ſehr ſchoͤne 
elfenbeinerne Trinkgeſchirre, mit — gie | 
— 

Verſchiedene Buͤffelhoͤrner, welche vor Zeiten zu 
Srinfgefehirren gedient haben. 

Mehrere Sorten von Kruͤgen, glaſchen und 

Vaſen aus berliner Rothfluß. 

Bi 

— 

— 

Dr. N ri; 

Auſſer den erwehnten Teinkgeſchirren find for u 

gende Stuͤcke vorzüglich merkwürdig: 

Das paͤbſtliche Schwerdt, welches Landgraf, 

Wilhelm der Erſte, nach ſeiner Zuruͤckkunft aus 
dem gelobten Lande am erſten Weihnachtstage rayr, 

in der St. Peterskirche zu Rom, vom Pabſt, Su: 

nocentius dem Achten, geſchenkt bekam, nebſt dem 
dazu gehoͤrigen Guͤrtel von rother, mit Gold durch⸗ 
wirkter Seide, welcher mit Perlen beſetzt geweſen ift, 
Das Schwerdt ſelbſt iſt vier Fuß, fünf und einen 
halben Zou — und auf beiden Seiten mit dem 

4 
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raͤbſtlichen Wappen geziert. Der Griff if einen 1 Buß B) 
lang. An der einen der Parirfiange fleht: 

— Cibo Genuen. Fa. vin. Pontifica 

Sui anno VIH. \ 

auf der andern : 

+ Innocen. Cibo ——— Pont. Max. Ace 

MCCCCIXXXX. 

An einem Ende ſieht man den Apoſtel Paulus, am 

andern aber den Petrus: Die Klinge des Schwerd⸗ 

tes ift drey Fuß, fünf und einen halben Zoll lang. 
Auf der einen Seite derſelben ſteht mit ——— 

— — 
* 

Ecce % Gladium + Ad Defensiotiem + Chri=- 

stianam + Were + Fidei + ee; Cibo Ge- A 

nuen. +R.P:P VOR T — — Sui An- 

no 4 VII, 

" Daswifchen >, noch einmal das ist Wappen; 
9— der andern Seite aber: N 

" Innocen. Ciba Genuen. Pont. Max. 9 + 

"Sal. MCCCCLXXXX. Ecce Gladium Ad De- 

fensionem + Christianam + Vere Fidei, 
) x ; —J— 
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Die Scheide befeht aus "Abergofbetem: Silber in. 

 Burchbrochner — und mit rothem — unters 

It 

| Ferner ſind zu bemerken: 

Ein gekreuzigter Chriſtus; von Jaſpis 

dien, auf einem vergoldeten Fußgeſtelle. | 
Das mit Diamanten befegte Bruſtbild Friedrichs 

des Dritten, Kurfuͤrſten von Brandenburg und meh⸗ 

rere andere Miniaturgemaͤlde von Sürften und ‚Sin 

finnen.. . 

Einige Straußeneyer, BE mit vieler Betich 

; lichkeit Figuren eingefehnitten find. - 

Auf Diefes Zimmer folgt ein — er 

37: Fuß lang und 20 breit iſt und eine Sammlung. | 

merkwuͤrdiger großer und kleiner Uhren aller Art 

enthaͤlt ‚an welchen theils das hohe Alter, theils die 

Materie, woraus fie beſtehen, theils die aͤuſſerſt 

kuͤnſtliche Arbeit bewundert werden muß. 
Die vorzuͤglichſte iſt diejenige, welche Landgraf 

Wilhelm der Vierte, der mit Recht den Namen des 
Weiſen verdiente,  feldft erfunden und von Jobſt 
Byrgius hat verfertigen laflen, Sie ſtellt das. Po: 

lomätiche Weltſyſtem vor, und erregt wegen ‚ihrer 

aͤuſſerſt kuͤnſtlichen Zuſammenſetzung die hoͤchſte Be⸗ 

wunderung jedes Kenners. Oben auf dieſem kuͤnſt⸗ 

lichen Werke ſteht die Himmelskugel mit ihrem Ho: 

% rizonte * Meridiane, Quadranten und Stundenzei⸗ 
ger. . Während daß das Uhrwerk dieſe Kugel taͤg⸗ 

Sid. von. Oſten nach. Befien um feine Axe bewegt, 
DS geht d die von Silber verfertigte Sonne durch die Ec⸗ 
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| cliprif wieder — Oſten zu und legt til Meg ins 
| nerhalb einem Jahre zuruͤck. Auf der einen ‚Seite, 

wo fie die MWochentage , Stunden und Viertelſtun⸗ 

den zeigt, iſt unten ein ſehr genaues Blanifphärium, 

über diefer Scheibe aber der Lauf des Mars zu fer 
hen. Die andere Seite, zur Iinfen Hand, ſtellt 

oben den Lauf der Venus und unten den Lauf des 
Merkurius vor. Auf der dritten. Seite iſt auf der 
unteren Scheibe der jährliche Sonnenlauf, der 
Mondslauf, des Monde Alter und Schein; auf 

der oberen aber der immerwährende julianifche Ka; 

Iender, worauf die Jahreszeiten, die Eintheilung 

der Fahre in Monathe, Wochen und Tage, das 
Zu: nnd Abnehmen der Tage ynd Nächte fich befin: 
det. Die vierte Seite zeigt unten den Lauf des Ju— 

piters und oben den Lauf ded Saturns. Die beiden 
meffingenen Globi liegen dergeftalt auf ihrem Horis 
zonte, daß fie nach jeder Polhöhe gerichtet werden 
Fönnen und haben auffer der von der erftien Kugel 

auf der eben gedachten großen aſtronomiſchen Uhr 

angegebenen Beſchaffenheit noch das vorzuͤgliche, daß 

auf beiden Horizonten jede Tage in drey Jahren mit 

365, im vierten aber mit 366 Tagen, auf der er: 

fien durch eine filberne Eidere, auf der andern 
aber durch einen Zeiger angedeutet werden. Gie 

‚wird im Mittelpunkte der umgebenden Kugel aufge: 

zogen, fo daß, wenn man nach der rechten Hand 

dreht, das in der Kugel befindliche Schlagwerf und 

wenn man zur linfen dreht, das Gehewerk aufgezo⸗ 

gen wird. Bey dem — kann man 
. 

— 
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die Uhr nicht allein, ie MEER fie geſchwind ode | 
St Tangfam gehen ſoll ſtellen —— auch das 

Schlagwerk ausloͤſen. 
Unter den Tiſchuhren iſt eine ſahlerne, bung. 

nur alfe Vierteljahre aufgezogen zu werden braucht. 

Sm. Gehewerke iſt eine gezaͤhnte Stange, worauf 

oben ein Kaͤſtchen mit einem Gewicht angebracht iſt. 

Dieſe Stange treibt die une 24 Stunden, Alsdann 

N loͤſet ſie ein Laufwerk aus, welches dieſes Gewicht 

in einem Augenblicke wieder zu ſeiner vorigen Hoͤhe 
bringt. 

| Die Campanifihe Uhr hat zwey fi fich einander ab⸗ 
oͤſende Kugeln, welche über meffingene inchinirende 
Rinnen fo laufen, daß, fobald die eine Kugel ihren 

Lauf vollendet hat, fie dadurch eine andere, durch 

’ den hinter der uhr befindlichen doppelten Löffel ſchon 

hineingeworfene losmacht, welthe den Lauf der vo⸗ 
"rigen Kugel fortſetzt, bis fie, nachdem fie auch an 

RE ER 

— — 

— — en 

das Ende der Rinne gefommen ift, die unterdeflen 

Durch den Löffel wieder hinaufgehobene Kugel zu 

‚eben der Bewegung losloͤßt. Während dem eine 
von den beiden fich wechſelsweiſe bewegenden ‚Kur 

geln ihren ganzen Lauf vollendet, vergehen 30 Se 
cunden und um fo viel rückt der oben auf der * 

angebrachte Zeiger auch fort. | 
* Eine andere Uhr ſtellt äufferlich die Statüe der > 

Minerva vor. Sie hat vor der Bruft ein Ziffer 
blatt und hält in ihrer rechten Hand ein geſpanntes 

Piſtol vor. Sobald der Wecker des im Bauche der - 

Ms verborsenen uhrwerls zu Pen, aufhort, 
W 
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drückt fie e bag piet los, Make zugleich ein- in 

diefer befindliches Licht angezündet wird, 8.5 
An einer andern Uhr iſt das wahre Modell der 

im Otrasburger Muͤnſter befindlichen merkwuͤrdigen 

Uhr zu fehen. Dieſe Uhr ließ der vorige Sandgraf, 

Friedrich der Zweyte, ausdrücklich yon Strasburg 

kommen und vermehrte damit, fo vie mit verfchiede,. 

nen andern: KUnRaren Uhren, diefe fchägdare Samım 

dung. 

Berfchiedene mufi kaliſche Uhren gehören eben⸗ 

falls unter die ſehenswuͤrdigen. 

Eine pyramidenfoͤrmige Uhr in einem glaͤſernen 

Gehaͤnge iſt uͤberall mit ſilberner und vergoldeter Fo⸗ Er 

lie Überzogen und mit ‚vielen getriebenen filbernen 
Siguren, Laubwerk und Dratharbeit geziert. Wenn 

das Ölocfenfpiel in Bewegung iſt, bewegen fich oben. 
die vier Jahreszeiten, ein Adler mit feinen vier 

Jungen und Merkur mit feinem Schlangenfianbe. _ 
Unter den kleineren Uhren zeichnen fifd aus: 
Eine in Form eines mefjingenen Zylinders, wel: 

che auf einem ſchief in die Hoͤhe liegendon Brett, 

vermoͤge ihrer inneren kuͤnſtlichen Einrichtung bergan 

lauft. 
Eine andere, i in der Snikiren Geſtalt und Größe 

eines Maykaͤfers, welcher ſtatt der Fluͤgeldecken ein 

Zifferblatt. hat. Wenn diefe Uhr aufgezogen iſt, 
ahmt _fie. alle Bewegungen eines herumlaufenden 

Maykaͤfers vollkommen nach. 
Eine betraͤchtliche Sammlung von Taſchenuhren 

von beruͤhmten Meiſtern, worunter verſchiedene ſehr 
* 
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fe, auch einige merkwuͤrdige ftir Feder: 
EN hren find, werden in einem beſonderen 

Glasſchranke aufbewahrt. 

Zwey andere Zimmer in dieſem Stägel find mit 
"Portraits von berühmten Gelehrten geziert und ent 

„halten eine augerlefene Sammlung von Büchern, 

welche in das Studium der Münztiffenfchaft und 

h der Alterthuͤmer einſchlagen. Ein anderes von die— 

ſen führe zum Ausgang durch eine Seitenthuͤr. | 
Doer zur linken Hand des Haupteingangs lie⸗ 

gende "Saal if dem zur rechten in Anſehung der 

Größe und inseren Banart vollfommen gleich... Er 
enthält Statuͤen und Basreliefs aus den mittleren 

und neueren Zeiten. Die Abguͤſſe der im Octogon 
zu Slorenz ſtehenden a aus Bronee, find bier 
beſonders zu merfen. 

Das rechte Eckzimmer des Gebäudes, ‚ wozu der 

eben beſchriebene Saal fuͤhrt, enthaͤlt eine anſehnli⸗ 

che Sammlung von in⸗ und auslaͤndiſchen Minera⸗ 
lien und Verſteinerungen. unter zeichnen ſich 

beſonders aus: 

Einige ſchoͤne EN aus Indien. 

Verſchiedene fehr reichhaltige Goldſtufen ans Un: 

garn. ar y 

Eine Stufe von gebiegenem ——— aus Zil⸗ 
9 a in Tyrol. 

@ 

je 

hi 
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Eine fehr merlwuͤrdige Stufe von ——— 
et. 

| " Ein Stůck Quarz, — eine auſchende Aehun⸗ 

mit Be bat. 

5 _ 
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Eine —— Ebdetſand ‚mit Goldkoͤrnern 

vermiſcht. NE 
"Eine ‚Stufe von gewachſenem Zinn, auf einem 

Dazu verfertigten Fuße. 

Zwey beffifche Eifenflufe: vom. Odenberg bey 

Gudensberg, welche mit unzähligen Conchylien an 

gefüht find. Von diefen merkwürdigen Stücken giebt 
Wolfart, in feiner Naturgeſchichte des Niederfür 

ſtenthums Heffen, welche 1719 in groß Folio heraus: 1 

fam, auf der eilften Kupfertafel, ‚bey Nr. ı und Ar 

eine genaue Abbildung. - 

Verſchiedene merfwürdige Arten von Kobold. 
WVerſchiedene emaan von gewachſenem Bi 

trio. 

Zierlich —J— Druſen und Berggruͤn aus 
Ungarn, welches ſich in den dortigen Suͤmpfen, wo E 

das Eifen in Kupfer verwandelt wird, anſetzt. 
Mehrere Silberſtufen vom Harz, aus Sachſen, 

Ungarn und ; Norwegen. 

Nicht weniger reichhaltig iſt bie Zahl der Ber: 

fleinerungen. Es finden ſich darunter als befonders i 
- merkwürdig: 

Berfieinerte Kinnladen von Elephanten mit ih⸗ 

ren Zaͤhnen, welche im Dorfe Bettenhauſen, aller⸗ | 
nächft bey Caffel und unter dem Weinberge nahe bey 
der Stadt ausgegraben worden. Ferner: 
WViliele Dentriten von mancherley Groͤße und Ge⸗ 

| «en: 
Sdhiefern mit, Abdrůcken von mancherleh se 

—* 



in Heſſen. 
Zwey fchöne Agate von verfteinertem Holze. 

— ner großer Klotz von verſteinertem Erlenholz. 

WVWVerſchiedene Ammonshoͤrner aus der Gegend 
| bey Spangenberg. 

Vielerley verſteinerte Koralenfhwänme ans dem 
Steinbruch bey Zierenberg. 

Schwefel und Aſche aus dem Veſuv, welche 
Landgraf Carl im Jahr 1700 von ſeiner Reiſe nach | 

Italien mit zurückgebracht hat.  - 

Eine fhöne Sammlung imlänbifiher Jaſpis und 
Asathe. 

Ein auf das Mineralienzimmer folgender Saal, 

deffen 3 Dede von vier Säulen getragen wird, ent: 
hält eine ſchoͤne Sammlung von ausgeſte pften, ge⸗ 

| trockneten und in Weingeiſt aufbewahrten Thieren, 

worunter mauche Seltenheit vorkommt, Darunter 
“find vorzüglich: 

| Ein. ausgeftopfter Elephant, | welcher von den 
| Jahren 1773 bis 1780 in der Menagerie bey Caſſel 

lebend unterhalten wurde. Er fraß täglich 60 Pfun⸗ 
de Brod, einige Pfunde Hew und zwey Metzen ge: 
| be Rüben, ſtarb aber in feinem vierzehnten Jahre; 

wahrſcheinlich aus Mangel an hinlaͤnglicher Bewe⸗ 

gung. Er hat, weil er noch ſehr jung war, keine 
Lana ur Das Skelet iſt beſonders aufge⸗ 
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Ein ine Kameel, welches in der Menagerie 

bey Caſſel geworfen iſt. 

Ein Loͤwe und eine Loͤwin. 
Zwey junge Leoparden, welche ebenfalls in der 

gedachten Menagerie geworfen find, ader nur wer 

nige Wochen gelebt haben. 
‚Eine Zibetfäge. 
Ein, Paar große Paviane. 

Mehrere Affenarten. 
Ein Kafuar. 

Verſchiedene merkwuͤrdige Mißgeburten von vier⸗ 
fuͤſſigen Thieren. 

Viele ſeltene Amphibien vom Geſchlechte dir | 

‚Eidechfen und Seöfche, als Camäleond, GSalaman: 

der, alferley Schlangen und andere lag in Wein 

{ir geift aufbewahrt. 

Eine Sammlung von Ehern der meiſten Voͤgel, 
som Strauß an bis. auf den Kolibri. | 

Das nächft hier anffoßende Zimmer enthält ein 
auserleſenes Conchylienkabinett „Madreporen und 

andere Meergewaͤchſe, viele große und kleine Fiſche 
und Amphibien, theils getrocknet, theils in Wein— 

geiſt aufbewahrt und eine vollſtaͤndige Sammlung 

ſehr ſchoͤner Paradiesvoͤgel von den moluckiſchen am. h 

fein. 

Unter den Conchpfien zeichnen fich zwey von 
einer ungeheuren Größe befonder aus. Es find 
Chamä oder. ſogenannte Rieſenmuſcheln, welche auf. 

beſonders dazu verferfigten Poſtamenten liegen. Die 
eine wiegt 158, die andere 124 Pfunde. Jede ift 
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ein: Ruf and acht * Fall und zwey Fuß ſechs * 

nad rheinländifchem Maafe breit. Eine von ihnen 

Ä Kai. | | a 
J 

iſt bey dem heſſi ſchen Dorfe, ‚Alten: Bauna, die an: 

dere zwar auch in Heſſen aus. der. Erde gegraben 
worden, der Ort aber, wo fie gelegen hat, nicht 

mehr bewußt. Numph nennt diefe Mufcheln, wel⸗ 
ehe zum Aufterngefchlecht gehören: Chama montana 
seu Noachina, Vader Noachs Schulpen. Der be— 

ruͤhmte Doctor und Profeſſor Hartſocker beſchreibt 
ſie in ſeinen Eclaircissemens ‚sur les rrern 

siques, Seite 177 u f. ————— 
— 

— mer, ! qu’on trouve dans les montagnes fort 

eloignees de l’Ocean, je suis bien- -aise, . de 

vous parler, Monsieur, d’une coquille double 

dentelee, ou. plutöt dane espece de moule, 

» quon a trouve dans le" pais.de Hesse, et que 

\ N S,A. S.. Monseigneur le Landgrave de Hesse, 

; qui est un ‚veritable amateur et protecteur des 

beaux arts et sciences , fait garder dans son ca» 
binet parmi une infhinite d’autres curiosites, Ces, 

deux coquilles, etant ouvertes par leur. talon, 
occupent un terrain de dix ou de douze pieds 

et sont d’une tres grande pesanteur. Elles res- 
...'.semblent parfaitement & ‚celles, qu’on trouve 
ER tre&s grande abondance dans. les montagnes 

| ‚@Amhoina et dans ‚des ‚mers, qui sont & l'en- 
. tour, . Lauteur du cabinet des curiosités dAm- 

‚hoina 1es arelle P. 100; 156 et 186, Pier 

| ———— je fais ici aa de coquielles de 
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‚squamata ou Nagelschulpen“ et die,‘ 

qu’il y en a, que pesent jusqu’ä quatre ou cing 

cent livres et plus. On pourro.t demander, 

comment ces deux coquilles, qui semblent etre 

les depouilles d’un animal des Indes, et qui se 

. ne trouvent pas, que je sache, dans les mers,. 

qui baignent Europe, ont pu venir dans les 

rg de Hesse, et comment/les coquilles 
\ 

de profsndeur, en creusant A Amsterdamm le 

‘ faw.eux Puis, dont j'ai fait mention dans mes 

conjectures physiques pag. 29 et qui y avoient 

"encore tres bien conserve leur couleur, ne se 

trouvent plus dans les mers vois nes? Mais cela 

nous fait voire, que la terre a souffert de tres- 

N grands Changemehta,'* | — 

Dieſe — "rufe, welche gewoͤhnlich 

nur in den Tiefen der indiſchen Meere ſich auf— 

de mer, *qu’on a trouvé à cent- soixante pieds 

haͤlt, ſo viele 100 Meilen weit von ihrem Wohnorte, — 

in den heſſiſchen Gebürgen zu finden, iſt und bleibt 
‚immer für den Naturforfcher eine merkwuͤrdige Er; 

foheinung. Welche ungeheure Fluth mag dieſen Rie⸗ 

ſen unter den Muſcheln aus den Tiefen des Meeres 
aufgewohlt und über fo viele Länder und Gebuͤrge 
nach Heſſen fortgeriſſen haben? Jahrtauſende ruhte 
ſie wahrſcheinlich unbemerkt in einem fremden Ele⸗ 

mente in fremdem Welttheile, um der ſpaͤten Nach⸗ 

welt einen unwiderlegbaren Beweis von der Birk: 

* 

lichkeit jener großßen Weltuͤberſchwemmung zur zeit | 

— 
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Ron vor E Yügen zu Be welche Moſes in feis 

I nen Schriften erzähle: Wolfart, in feiner bereits. 
angeführten Naturgefchichte ‚, ‚giebt von diefer merk 

u würdigen Mufchel auf der zehnten Kupfertafel, bey 

. Re, 1 und 2 eine getrene Abbildung in ei en 

; Maasſtabe. 

Unnter den hier aufbewahrten Seethieren unde 
Amphibien find vorzüglich zu bemerken: 
Der Kinnbacken von einem Waulfiſche. RR 

Ein Stöhr. 

Verſchiedene ſehr Meerſchildkrotem | 

Ein Krofodil. 

Ber Die Haut. einer Boa oder Rieſenſchlange, weh 

öde vier und zwanzig Fuß fang iſt. 

Die Haus einer Klapperfhlange. 

Die Haut von einer im Schwarzenfelft (hen « ges 

fundenen auſſerordentlich großen a ’ welche: 

| ‚eine Länge von ohngefähr acht Fuß bat. 

Der ffeletirte Kopf eines Ballrofles. 
Unter die fehenswärdigften Stuͤcke gehoͤrt u 

die egyptifhe Mumie. Sie ruhet in einem aus dem 
Stamme eines Syfomor’s oder Feigenmaulbeerbau⸗ 
mes gearbeiteten Sarge und iſt in allen ihren Thei— 

| len vollkommen gut erhalten. Das Geſicht, woran 
nur der vordere Theil der Nafe und die Wangen 

| etwas verzehrt ſind, iſt mit einem: Goldbleche bez: 

deckt, welches. herabgenommen werden kann. Neben‘ 

ihre im er liegt ein Fleines, aus Holz gefchnigteß 

Goͤtzenbild. Hr Alter, wird weit ‚über 2000 of 

serhäßt REEL A 
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In einem folgenden Zimmer ift eine Sammlung | 
von ae naRg und andern Inſecten hinter © 
Glas. 
Ein Sammlung von florentinifher und —— 

ſcher Arbeit wird in dem letzten Zimmer auf dieſer 

rechten Seite des Muſeums aufbewahrt, darunter 

ſich das in muſaiſcher Arbeit verfertigte große Stuͤck, 

welches den Evangeliſten Johannes und ein kleine⸗ 

res, welches den weinenden Petrus mit dem Schluͤſ⸗ 
fel in der Hand vorſtellt, fo wie auch das Tiſchblatt, 

welches die Feſtung Rheinfels vorſtellt, auszeichnen. 

Ueber allen dieſen angeführten. Saͤlen und Zim⸗ 

mern liegt der große Bibliothekſaal, zu wel⸗ 

chem. die bereits oben erwähnte Haupttreppe fuͤhrt. 

Lem Eintritte in diefen prächtigen Saal wird man 

von ſtiller Bewunderung hingeriſſen. Er erſtreckt 

ſich uͤber die ganze Laͤnge des Gebaͤudes, iſt 280 

Fuß lang, 40 Fuß breit und 31 Fuß hoch. An ſei— 
nem oberen und unteren Theile wird er von zwey 

Saͤulen korinthiſcher Ordnung unterſtuͤtzt, welche 

nebſt denen vor ihnen angebrachten Schranken an’ 

jeder Seite eine vierzig Fuß lange und eben fo breite 
Vorhalle bilden. Funfzehn Fuß hoch vom Fußboden 

des Saals lauft eine Galerie herum, zu welcher 

eine in der Mauer befindliche, Treppe führt. Mit 
ten im Saale hin fliehen verfehiedene große" runde 

Tiſche mit allen nöthigen Schreibmaterialien und zwi⸗ 
ſchen diefen Tiſchen in gehoͤriger Symmetrie, drey 

koſtbare Erd: und Himmelskugeln. Oben am fe 

chen Ende, im Angeficht des ganzen Saales, feht 
ca: 

’ 
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. von Sergel in Rom ee (Sbebtäettnffene. RS | “ 

alabaſterne Buͤſte des hoͤchſtſeligen PARTS: * — 

RR drich des Zweyten. | 5 a 

x Die — belauft ſich jegt auf 60000 

» Bände und wird noch jährlich aus einem ausdräck 
lich dazu beſtimmten anſehnlichen Fond mit den ber 

fen Werken vermehrt Sie giebt einen Beweis von 

‚der vorzüglichen Achtung, welche die Durhlauhtk 
gen Regenten Heflens von jeher für die Wiſſenſchaf⸗ 

‚ten gehabt haben, denn es find wenige Bibliotheken, 3 
welche ſowohl an Menge, als an Seltenheit der 
vorhandenen Werke, fih mit ihr zu meffen im 
Stände find. Gie hat Landgraf Wilhelm dem Bier ⸗ 

ten, einem der weifeften und größten Fürften feines 
Zeitalters, ihre erfle Anlage zu danfen und ift theilg 

von. deſſen Durchlauchtigen Nachfolgern durch Auf: 

wand großer Koften und Ankauf ganzer Bibliotheken, 

theils durch Bermächtniffe beträchtlicher Buͤcherſamm⸗ 

lungen, zu ihrer jetzigen Vollkommenheit gelangt: 
Zu den leßteren zählt man die neue heifldelbergifche 

Bibliothek, welche ein Vermächtniß des Kurfürften 

Carl von der Pfalz war; ferner die Bibliothek des 
Königs von Schweden, Friedrichs des erften, und 
die: auſehnliche Buͤcherſammlung des im Jahr 1758 | 

‚om 28ſten Juny in Caſſel verfiordenen Geheimen 

J— Philipp Senning, welche derſelbe nebſt 

5 der vom Prinzen Georg von Heſſen ererbten fchönen 
Sammlung in feinem Teffamente vom zıten Octobe 
1757 ‚der. ren zugeeignet hat. 
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Die hier aufgeſtellte — von ſeltenen aͤl⸗ 

teren und neueren Hanpfchriften ift ziemlich anfehn- 
lich; beſonders find von den älteren folgende als die 

feltenften und- merkwuͤrdigſten zu betrachten: 

ER hebräifcher Codex des alten Teſtaments von 

hohem Alter. Er iſt weit aͤlter, als der Codex 

Junianus in Nom, wiewohl die darin gefehriebene 

Punktation und die kleine Mafora weit jünger find, 

Ä als der Eoder felbfl. Die Bücher haben weder Tis 

tel noch Abſchnitte, auſſer daß ein jedes mit einem 

großen Buchſtaben anfängt. Auch find die Bücher 
Eſra und Nehemia und die beiden Bücher der Chro— 

nik darin nicht unterfchieden. Diefer ſehr fchägbare 

Eoder ift aber nicht vollfländig; denn die erfien und 

letzten Propheten fehlen gänzlich. 

Ein fehr Schön und leſerlich auf Seidenpapier 

gefchriebeuer, über 600 Jahre alter Thucydides de 

Bette Peloponnesiaco, cum scholiaste graeco. 

‚Ein Codex hebraeus rotatilis, ER ſich die 

Juden in ihren Synagogen bedienen. 
Ein Codex Pandectarum, in Folio auf Perga⸗ 

ment fehr ſchoͤn aefchrieben. 
"  Stephani Alexandrini Apotelesmatica, in grierhi: 

feher Sprache. Diefes Mannferipk hatte der engli⸗ 
ſche Mathemätifer, Zohn Dee, einft für dreiffig, 
Pfund Sterling gekauft. 

Die Decretalen: Pabſts Gregor des Nennten und 

bie ‚Decretäles. Clementini N ans dem > drepjehnten . 

Jahrhundert. 

* x e * F — 

* — — 
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Re Begesioli AR ie * et bin Hierosoly- 

———— excidio. Eine aͤuſſerſt rare Handſchrift aus 

nd neunten Jahrhundert. Auswendig a am Einban ⸗ 
de fieht: Historia: ‚Josephi antig« Lib. V. ENpA.: \ 

Statii Thebaidos Libri XI. Ein äufferft rares x 

Manufcript von hohem Alter, welches im Jahr 04 
» auf Pergament mit vielen Fleiſſe gefchrieben worden | 

iſt und ehemals in der Bibliothek: des Kloſters Ha⸗ 
fungen geweſen ift, mie DR am. Ende. befindlichen 

Verſe RR Fr 
| | { a | BR FR 

a 0 duinquagenteno > "bis trino, bis quögüs N 

; bino | 

| —— Xpi Thebais scripta fuisti 

Aribo —— Ybi Hasungae Claustra Par 
N. | + N Br 

Re Sig ER Abbas, dchiäe pres 

| : ‚Seterul u. ei 5 

% Ä * quater Vodenis; R quatuor minus, addito 
SE | mille 

—— Warn relegatur Episcopus ille - = 

wer ulda docet, celebrat Moguntia, claudit Ha« 

a) | sunga. 

u Luciani Pharsalia, Ein ſchaͤtzbarer Coder -; 
dem zwölften Jahrhundert. ' 
Ä — ars a anf hergament ge 

r  Servüi Scholiari su — Eberſals auf Den | 

samen. 8 8 % 
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Ein fehr on geſchriebener Codex der Briefe 

des Petrus de Vineis. Er ift weit vollſtaͤndiger, als 

die bekannte gedruckte Ausgabe diefer Briefe. 
Responsorium, per manum Marci Capellani glo- 

rios. Henrici Impera. sem per Aug. Anno MAX. 

‚auf Pergament gefchrieben. Dieſes Manuferipts hat 

man fich im Klofler zu Kaufungen zu den Zeiten 
Kaifer Heinrichs des Zweyten bedient. 

Die Canones und das Glossariolum romano⸗ 

theodiscum, aus dem achten Jahrhundert, wobey 

ſich die éxhortatio ad plebem christianam , .eine der 

befonders ſehenswuͤrdig. 

Ein Manufeript von Petri ———— epistolis. ii 

Cins vom Chronico Martini Poloni. 

Ein Codex Eginhardi de vita —— magm, un⸗ 

fer dem Titel: Gesta Caroli, welcher im Jahr 1498 
geſchrieben worden iſt. 

Von vorzuͤglicher Schoͤnheit und Seltenheit iſt 
auch das Leben des heiligen Wilhelms, Marggrafen 
von Arelat in deutſchen Verſen. Der Verfaſſer die⸗ 
ſes Gedichts iſt Turlin oder Ulrich Turheim, einer 

von den Meiſterſaͤngern, welche ſich im dreyzehnten 

Jahrhnndert am Hofe Landgraf Hermanns von Thuͤ⸗ 

ringen aufgehalten haben follen. Das Manuſcript 

iſt auf Deich! dieſes Landgrafen im Jahr 1334 auf 

Pergament geſchrieben worden. Es enthält in einem 

großen Foliobande drey Theile, in 394 Blättern. 
Jede Seite iſt in zwey Cofumnen getheilt und ein 

Blatt ins andere geregnet enthaͤlt ohngefähr RM 

2 BR a 4 
u 

aͤlteſten Schriften in deutfeher Sprache befindet, Bar 

= 
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— Zeilen. Die größeren Abtheilungen des Ger 
dichts haben ‚große, abmwechfelnd blau und roth ger 

h mahlte Anfangsbuchſtaben; jede Zeile ihren kleine⸗ 

ren. , Sm erfien Theile ſtehen größtentheils rothe 

 Marginalien mit Gemälden, die beide den Im 
halt. der. Seite bezeichnen, ‚ auf welcher fie ſtehen. 

Schwarze, im zweyten und dritten Theile gehen 

mehr oder weniger durch das ganze Werk fort. 
NUeber dem Anfangsbuchſtaben der erſten Zeile des 

ganzen Werks, ſitzt Chriſtus in einer Capelle auf 
einem Regenbogen, mit. einem Eoangelienbuche in 

Der Hand und den Zeichen der vier Evangeliften. 

‚herum. Der Grund des Gemäldes ift, wie bey den 
meiſten andern, Gold, das Colorit allezeit blau und. 
roth. Im Anfangsbuchftaben, welcher ein A iſt, 
fist Wilhelm der Heilige, als Held des Gedichts, 

knieend mit aufgehobenen Haͤnden und im rother 

Kleidung. Don diefem A an zieht fich eine goldene 
und blaurothe Einfaffung ganz herunter und unter 

der letzten Zeile des Blatts weg. In dieſer Ein— 

faſſung zeigen ſi ch verſchiedene, ſehr fein gemahlte 

und ſonderbar gewaͤhlte Figuren, nämlich, ein Affe 
mit einer Mönchskuste, melcher auf einem Horne 
blaͤßt, ein Hafe, ein weißer Hund vor einem Baus 
‚me, ein Frauenzimmer mit einer Moͤuchskutte, wel⸗ 

che in der Hand ein Buch haͤlt, mit den Anfangs⸗ | 

orten des Gedichte: Aller Wishait eyn anevanc 
| etc. r ein Affe, der die Geige fpielt, in einer blauen, 
mit dem heſſi ſchen Loͤwen bezeichneten Kutte und eine 

Taube. a Bu zugleich das aͤlteſte Denkmal, wo 
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der heſſiſche — ganz —— zu ſehen iſt. Die 9 

doppelten Columnen jeder Seite ſind durch hinlaͤng⸗ 

lich breite Raͤnder unterſchieden und oft nehmen die 

zierlichen Schnoͤrkel der Buchflaben, welche am Anz 
fange gröfferer Abtheilungen ſtehen, einen ziemlichen 

: Naum ein. Der erſte Theil des Werks, welcher 
‚ der fchwächfte if, bat fechzig Malereyen, zu den 

übrigen find die Pläge leer gelaflen. Grund und 
Eoloris find fo frifch und lebhaft, Daß fie erſt eben 

aufgetragen zu feyn ſcheinen. Fünf und dreiffig die 
fer Bilder find völlig ausgemahlt , ein Theil von 

‚ihnen nur angefangen und endlich folgen folche, die 

auſſer der gemeiniglich vollendeten Einfaſſung nur 

die Conturen der auszumahlenden Figuren haben. 

Da die Handſchrift ſpaͤterhin eingebunden worden iſt, 

ſo ſind durch Unvorſichtigkeit des Buchbinders viele 

Marginalien weggeſchnitten. Landgraf Heinrich der 
Eiſerne verordnete, daß dieſes Werk niemals von fe 

feinem Haufe veräuffert werden ſollte, wie folgen: 
de, am Ende des ganzen Werks befindliche Schrift 

zeigt: — —* 

Anno dni. millesimo 

trecentesimo tricesimo 

quarto. illustris princips Zi 

henricus landgravius 

‚terre hassie —— volumen 

istud in honorem scti wil- 

‘ helmi marchionis scribi 

‚fecit a sua curia .nunquam 
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x ———— sed apud suos | 

‚ heredes — — 

Den erflen Theil dieſes Werks hat der nun ver⸗ 

ſtorbene Rath und Profeſſor Caſparſon, unter dem 

Titel, ‚Wilhelm der Heilige von Dranfe, von. Zur: 
‚Kin oder Ulrich Turheim, einem Dichter des ſchwaͤ— 

biſchen Zeitalters.“ Caſſel, bey J. J. Cramer 1781, 
9 in groß Quart, durch den Druck bekannt gemacht. 

Unter die ſchaͤtzbaren Handſchriften — Ru 

us; a 
Die Siforifchen Bücher der Bibel, in — 

Reimen auf Pergament in Folio geſchrieben, mit 

gemahlten Figuren we, manus Sfderici vom Jahr 

Das —9 der Schwabenſpieget 

ebenfalls in Folio auf Pergament geſchrieben. I 

Ein Aufferft feltenes Wert iſt auch der in arabi⸗ 

4 ſcher Sprache, mit alten cufiſchen Buchſtaben ge⸗ 

ſchriebe Coder von einem Theile des Korans. Am. 
—* Ende ER ſteht — Schriſt: 

lauchtigſt Fuͤrſt und Herr Carolus der V Roͤmi—⸗ 

ſcher Kaiſer in Africam zog, vndt die Haupt: 

ſtatt des barbariſchen Landts, Thunis genannt, 

erobert vndt bländeret, gewunnen vndt zu einer 

ER beſchehen als man —* nach Chriſti neſct 
NDR 

Dieſes Buch hab ich Johannes Marauart 
von Kuͤngseck, Freyherr, Ad der Allerdurch⸗ 

gedechtnus mit mir herausgefuͤhrt, vndt iſt ſollie 

— 
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Erloͤſers Geburt MDXXXV Jahr vff den Abend 
Mariaͤ Magdalend, welches war der ar. Zul 

Bon eben fo großer Seltenheit iſt die arabifche 
Geſchichte des Abongtafar Muhammed Ben Serid 

Althadari, deren anderer Theil noch feltener ift und 
in der Bibliothek zu Edimburg aufbewahrt werden 
fol. 

Das Ereditio der perſiſchen Gefandtfchaft ar 
den Landgraf Mori, welche im Jahr 1600 vom 14. 
bis 22. September in Caſſel war, wird auch hier , 
aufbewahrt. ER rg 

Der Vorrath von neneren Handfchriften iſt 

nicht weniger beträchtlich und enthält viele ſehr 

ſchaͤtzbare, worunter — die erſten Stellen SR 

dienen: 

Joachims von Rusdorf Sammlung feiner Brie⸗ 

fe, vier Foliobaͤnde. Der erſte führt den Titel “= 
-Letires, Advis et Memoires aux alfaires d’etat du 

sieur Joachim de Rusdorf, gentilhomme allemand, 

ecrits en frangois. au Ser. Prince F rederic, Roi de 

Boheme, Comte Palatin 'Blecteur de St. Empire 

1629. Der zwente Band enthält Briefe vom Der: 
— faſſer an verſchiedene Koͤnige, Fuͤrſten, Geſandten 

and Raͤthe; der dritte die Briefe an den ſchwedi—⸗ 

ſchen Kanzler Axel Oxenſtiern und der vierte deſſen 

von ſeiner Geſandtſchaft abgeſtatteten Berichte. Die 
geheime Nachrichten, welche ſie enthalten, klaͤren 

die Geſchichte des Aa isjädrigen Friegs * ein be⸗ 

traͤchtliches auf. — 
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erforſchen vndt auß dem verporgenen an- das. Licht 
> dem Menfchen zu gueten zu ‚pringen clar vndt heel, a 

brauch, Diefeg Buch ift in Folio auf Pergament 

geſchrieben, ‚mit äufferft fchönen gemahlten Figuren 

geziert und fol auf Befehl Kaiferd Rudolf des Zwey⸗ 
- ten, in der fegten Hälfte des fechszehnten Jahrhun⸗ 

derts geſchrieben worden ſeyn. 

Ein alchymiſches Manuſcript unter dem Sitel: 
Arcana, welche denen Churfürften Auguſt und Ehris 

ſtian von Sachſen von der Erhoͤhung der Metallen, | 

Sebald Schwaͤrzer eröffnet, 1680, in Octav. Die: 
ſes Buch if in rothen Sammet gebunden und mit 

einem kleinen ſilbernen Schloſſe verſehen. 

Des heſſiſchen Secretairs Lauz heſſiſche Chro— 
| nie. 

Er Tolners heſſiſche Hiſtorie, in lateiniſcher — 
che. 

| Geiſthirts Gefchichte von Schmalkalden. 

E Friedrich Lucaͤ, Dechants zu Rotenburg, eigen: 

J haͤndige BT der: Stadt und des Ama U | 

tenburgs. 
Dieſe vier jene zur e Hefffihen Gefchichte, ger 

cherſammlung ded ehemaligen Kanzleydirectors Kalk⸗ 

J beim har... Fünf an ſich brachte · 
Ei 

2. 

0 Lux lucens!in tenebriey, das iſt: Ein gruͤndli⸗ 
her Bericht, die höchften. Geheimniß der Natur zu . 

befchrieben auß der Natur nach Philoſophiſchem Ge⸗ 

| Hrigen Handfchriften haben fih mit, unter der Bü: 

J hof zu Rotenburg befunden, welche Landgraf — 
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unter den gedruckten Badern, weiche fih, 

wie Bereits gefagt worden, auf 60,000 Bände belam _ 

fen, befinden fich alfein auf zoo verfchiedene Bibeln, 
von allen Sprachen und Ausgaben. 

- 

en Unter‘ alfen biefen Bibeln die aͤlteſte iſt die Vul⸗ 

gata vom Jahr 1462, welche als. eine der größten 

typographiſchen Seltenheiten Hochgefchägt zu werden 

verdient. „Yın Ende, derfelden fieht: | 

Eresens ‚hoc opusculum artificiosa RER 

. ne “imprimendi, seu caracterizandi absque cala- 

. mi fex aracione in civitate Maguntina sic efhiga- 

tum et ad eusebiam dei industriae per Joban- 

mem Fust civem et Petrum Schoiffher de gerns- 

heym clericum diocefs, ejusdem est consumma- 

tum. Anno Domini MCCCCEXT. In vigilia 

assumpcionis we marie, Br, 

Bi 

gerner ſind unter den Bibeln vorzuͤglich wi mer 

- fin: | 0 

"Biblia BEER voder polyg glotta, nach der 

Ausgabe, welche der Kardinal Franciskus Kimenez 
de Cißneros, in ‚Academia Complutensi 1514, 1515 

und 1517 in dreien Bänden in Folio veranſtaltet 

hat, in beben DumeRe: beſonders Ausdruͤcke vorkom⸗ 

Biblia ine ——— He) s laminia E; 

nis, vom Jahr 1569. “Acht Bände in Folie. 0 

Eine alte PER Bibel in ne — ohne Zabr⸗ A 

- 
u 



\ i zahl und Dendort,. weiche aber noch vor Later 

3 Zeiten herausgekommen iſt. 
Eine deutſche Bibel in Folio, von 

4 der man glaubt, daß ſe im Jahr 1477 gedruckt J 

worden ſey. SR 

j Eine deutſche Vibel Luthers Heßerfegun, Br 
i in zwey Foliobänden, zu Wittenberg * Ye | 

F Lufft im Jahr 1535 gedruckt. N 

4 Eine von eben diefem Lufft auf Pergament ge⸗ 

druckte Bibel vom Jahr 1558 welche der Kurfuͤrſt 

Auguſt von Sachſen nach Caſſel geſchenkt hat. 

Das neue Teſtament in crobatiſcher Sprache, | 
mit glagoliſchen Buchflaben, welches Dans Ungnad, 
4 Freyherr von Soneck, uͤberſetzen und mit einer 

Vorrede von Primus Truber, Pfarr zu Urach, in 
zwey Quartbaͤnden im Jahr 1563 herausgeben laſ⸗ 

ſen. Weil faſt alle Exemplare von dieſem Buche in 

Y den oͤſterreichiſchen Staaten confiscirt wurden , ſo 

iſt es jetzt auſſerordentlich rar. 
Eine ſpaniſche Bibel in Quarto, von Eaffiodo, 

rus Reina uͤberſetzt und im Jahr 1569 herausgegeben. 

| Unter die merfwärdigften und feltenften- Bibeln _ IA 

J gehoͤrt auch eine zu Germantown in Nordamerika 
im Jahr 1743, von einem: Schneidergeſellen, Na⸗ 

mens Chriſtoph Sauer, in Quarto gedruckte und 
von Ehrenfried Luther verlegte deutſche Bibel, wo⸗ 

von nur zwoͤlf Exemplare nach Deutſchland geſchickt 
worden, welche aber unterwegs von Seeraͤubern eg 

weggenommen und erſt nachher ivieder an den Ver⸗ 
a u fi. Die, aa Eremplare Ba 

TR 3 
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| ſelbe nachher am verfchiedene koͤnigliche und fuͤrſtliche 
‚Bibliotheken zum Gefchenf überfchicht. Eine dem Ti— 

tel gegenüberfichende, auf der inwendigen Decfe des 

Einbandes befeftigte. Tateinifche gedruckte Snfchrift, 

giebt von den feltfamen Schickfalen dieſer merkwuͤr⸗ 

digen Bibel folgendergeſtalt Nachricht: 

—— hunc codicem 

in India occidentali 
nullo plane exemplo 

nec Anglico, nec Batavo, nec alio quovis idiomate 
antehac 

nuper vero germanico primum et quidem typis 
Officinae Lutherianae 

(quae Francofurti inde ab incunabulis 

\ Chalcographiae sub Egenolpho Chalcographo 

inter primos celeberrimo floruit, hodieque floret) 

undecim aliis stipatum exemplaribus Ä 

novitatis Taritatisque ergo 

Editor, Christophorus Sauerus 

Vir istis in regionibus ingenio et industria praeclarus 

Navi Europam versus per undas maris cursurae 

commiserat “ 

at 

| | Regina Hungariae h 

(Nomen ‘hoc navis erat) Duce Fälcknerio Angle 

fausto itinere mäxımam- emenso partem viae 

haud — a fano S. Malco vii, wulgo 

- 8. Malo | f 

"Piratarım ex id Air sum. cedit Yiolentiae . I’ 

# 
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—3*F qui nüyem cum reliqui⸗ mercibus et cum his 

! „12 haec Exemplaria i 

# | am quası Apostolos 

4 | 1. | publice. vendunt * 

BR -donec, quae veneranda est 

| ———— providentia 

l post duorum annorum lapsum 

} AN 9 omnia haec exemplaria —4 

ex vinculis quasi liberata Er 

officinae Lutherianae 

cui prima debebant 

vitae elem enta 

| insperato fato | 

J restituuntur illaesa. 

Abi ‚ergo exemplar et ob mirandamı sortis combina« 

: —* —J— 9 tionem —— 

J Sa ir „Apostoli 

insignitum nomine | 

auge et orna cum tuis in libertatem rursus vindi« 

catis fratribus 
— Bibliothecas florentissimas 

ex destinato consilio et decreto 

.bargitoris, cujus nomen inscriptum, non. ze 

comparet “ 

 Francofurti, quod ad Moenum est 

Re: Lalend. J anuarli MDOCCXLYI.. A 

. Datunter fepe die eigenhandi ige Ramenduner 
ſchrift des Doctors Ehrenfried Luthe. 

Auſſer den eben —— Aue Bibeln be⸗ | 
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ſitzt die Bibliothek noch einen großen Schaͤt von ans 
dern höchft ſeltenen Büchern, wovon nur einige an: 

zuführen genug feyn MA.» | 9 

Hieronymi Pardii et Joannis Baptistae Villalpane 

di e Soc. Jesu, in Ezechielem explanationes et ap- 

paratus urbis ac templi Hierosolymitani. Commen- 

r mentarlis et imaginibus illustratus. Drey Bände in 

Folio. Romae Pe 

Liturgia Suecanae Bckleside catholicae ‚et ortho- 

doxae — Stocholmiae excudebat Torbernus 

Tidemann 1576. 75 Seiten in Folio. Sie iſt die 
unter der Regierung Johannes des Dritten, Koͤnigs 

in Schweden, daſelbſt eingefuͤhrte Kirchenagende und 
in Schweden ſelbſt aͤuſſerſt rar. Der verſtorbene Bir 

vliothekar, Rath Arkenholz hat dieſes Exremplar * 

| Bibliothek, gefchenft. ; . 
Cyrilli Patriarchae Constantinopolitani confessio 

— fidei 1629, in Octav. 

Daſſelbe Werk auch in geicchifcher und lateini⸗ | 
her Sprache, Genev 1633, in Quarto. ! 

Der babylonifche Talmud. Eilf Bände in Fo: ., 
lio, gedruckt zu Venedig in her Bombergifchen Bu 

cin im Jahr 1522. 
>» Michael.‘ Serveti de tribus trinitatis erroribus li- 

bri VII. gedruckt im Jahr 1531: 07.0. * 
Deſſen Dialogorum de trinitate Lbri duo, ‚de > 

justitia regni Christi libri quatuor, in Dctav, vom; 

Jahr 1532, nebſt Calvius Widerlegung derſelben. 
Codex Justinianeus, in Folio auf Pergament Ä 

. - - 
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F Tränciseh. sell ——— seu pandectarum 

4 libri quingwäginta 3... X. Florentinis pandectis "RAR | 

m; sentati, , F lorentiae 1553 , in Folio. | 

| 
; 

1 
} 

tee, durch geter —2 J Mainz im Jahe 

475: ö 

"Hortus ‚Eystetensis; . ‚opera Basilii Besteri, In N 

\ — Foliobaͤnden, nebſt praͤchtigen, von Wolfgang 

- Kilian in Augsburg geftochenen. und nach, ‚der Natur 

üluminieten Kupfern, vom Jahr 1613. | 

| . Hoxtus indicus ‚malabaricus , worin die. ausläns 

difhen Kräuter und Gewaͤchſe in vortrefflichen Ku⸗ 

pferſtichen vorgeſtellt fi fi . R ‚at Theile. Ynfter 

dam 1678-0; u — * 4 
J 2 * PVpistola panegyrica > vera et germana Be 

—— sixe terra, sigillata,_ quae tot ‚retro ‚seculis. in 

vastissimis- Nassiae montihus delituit et "abscondita 

jucuit, nunc demum et in hac ultima mundi. ‚senecta, 

—9* singulari benehcio divino a. peritissimo harum rerum 

f indagatore, Andrea Berthoido Oschazensi reperta TR 

=; in usum. hominum, — 1586. A; ® Quarto 

und auf Pergament gedruckt. 
Endlich auch noch; BT. 
E 1% ; Wolfgangi de Bethl en. ‚bistoriarum. Parmonico- 

J Dacicarum, Libri X., in Selig, , Bon diefem Buche 
| ſind nur ſehr wenige Exemplare uͤbrig geblieben „ ‚die 
‚andern aber in dem vermauerten Keller des „seriös 
ten, Schloſſes Kreuſch vermodert geweſen. PETE 

N — Die: Decke des zunaͤchſt dem ‚großen Bücherfaale 
f der; ei ‚liegenden, Ban wird von Bier 

iften aulen ſoniſcher oh getragen, E⸗ nn 

* 
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enthält in Glaspulten eine fehr anfehnlihe Samm⸗ N 

lung von modernen goldenen und filbernen Mün- 
zen und Medaillen, worunter fich mehrere. finden, 

welche vierzig bis fünfzig und einige, welche über 

achtzig Dufaten fchwer find. Die Wände des Zim— 
mers find mit farbigen Kupferabdrücken geziert, wel: 

che die Malereyen des Raphael in den Logen des 
Daticand zu Nom vorftelen. Im Zimmer umher 
ſtehen auf Conſolen die Buͤſten beruͤhmter Gelehrten. 

In den Wandſchraͤnken werden Kupferſtiche und 

Zeichnungen aufbewahrt. 

An dieſes Zimmer ſtoͤßt das allgemeine Lefezim: 
mer‘, in welchem fich täglich der zeitige Bibliothekar 

nebſt einem Regiſtrator einfinden. Es iſt ebenfalls 

mit verſchiedenen ſchoͤnen Gemaͤlden geziert. Man 
ſieht darin die Portraits verſchiedener heſſiſchen Land⸗ 

grafen in Lebensgroͤße und einen ſehr großen Plan 
von London in einem ſauber vergoldeten Rahmen. 
In den Wandſchraͤnken dieſes Zimmers wird die 

zum Theil oben angeführte Sammlung von Älteren 

und neueren Handfchriften aufbewahrt. Der Zutritt 

in diefes Zimmer ſteht jeden Vormittag von 8 bis 
72 Uhr, Sonntags ausgenommen, allen, ſowohl 
einheimiſchen als fremden Perſonen offen. Man 
kann hier die beſten gelehrten und politiſchen Wo⸗ 

chenſchriften leſen, auch ſich der Vibliothek nach 

Gefallen bedienen; jedoch wird das Mitnehmen der 

Buͤcher nicht anders, als auf beſonders dazu aus⸗ 
gewirkte Erlaubniß, gegen Ausſtelung einer de 

> 



| ſcheinigung geftattet. In diefem Zimmer hält — 
die Geſellſchaft der Alterthuͤmer ihre Sitzungen. 

Aus dem Leſezimmer kommt man in ein. ander 

red, deffen Wände mit verfchiedenen Kupferſtichen 

in vergoldeten Rahmen geziert ſind, welche ſaͤmmt⸗ 
lich Ruinen alter römifcher Tempel, Triumphbogen 
u. f. mw. vorffelfen. Iſt man aus diefem ‚Zimmer 

getreten, fo führt. eine Nebentreppe zum Ausgang 

an der hinteren ‚Seite des —“ er * 
Obſervatorium. 

Die an der Weſtſeite aus dem PETER Biblio⸗ 
theksſaale gehende Thuͤre fuͤhrt zu den Zimmern, 

welche: phyſikaliſche und optifche Inſtrumente enthal⸗ 

ten. Die vorzuͤglichſten darunter ſind: 

Eine von dem beruͤhmten Muſchenbroeck im 

Jahr 1686 verfertigte inclinirende Luftpumpe. 

Eine hollaͤndiſche Luftpumpe mit zwey Cylindern, 

uni der Angabe de8 Gravefand. 

Eine englifche Euftpumpe, von Euff —— 
mit doppelten Cylindern und Ventilen. 

Ein vom verſtorbenen Profeſſor Stegmann in 

Caſſ verfertigtes Pyrometer. An ſeinem unteren 
Theile befindet ſich ein etwas zugeſpitztes meſſinge⸗ 

nes Viereck, welches, wenn es ſtark erwaͤrmt wor⸗ 
den, zwiſchen vier bewegliche, in alle vier Ecken 

—* "zufammenpaffende Federn gefteckt wird, die es merk 
Uch von einander dehnt und fo wie der Körper nach 
und nach erk 

Rn ob 
* kr wieder in feine vorige * 

* 

Ein anderes ı von’ ws dengelben ‚nach Mu | 
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ſchenbroeck verfertigtes Inſtrument; um die beſon⸗ 9 
dere Ausdehnung verſchiedener Metalle zu zeigen. 

Noch ein von Stegmann mit einigen Verbeſſe⸗ 

nach Muſchenbroeck verfertigtes pyrometri⸗ 

ſches Inſtrument. 

Eine hier befindliche ———— iſt, was 

das Hauptgeſtell ſelbſt betrifft, nach der Zeich⸗ 

nung des Graveſande gemacht; die dazu noͤthigen 

Aufſaͤtze aber, ſind nach des Abbts Nollet Beſchrei⸗ 
bung verfertigt. 

Eine Maſchine, wodurch eine Kugel nicht nur 
um ihre Hovizontalage gedreht, ſondern auch zu⸗ 
gleich an zwey Axen, die ſich in geraden Winkeln 

durchſchneiden, — werden kann. | Nach 

der Angabe des Abbts Noler. 

, Die berühmte, von Papin —— heſſiſche 
Waſſermaſchine, welche unter dem Namen, rotalis 

suctor et pressor, bekannt iſt und wodurch das Waſ⸗ 

ſer, indem es eine Centrifugalbewegung ern: in 

die Höhe. getrichen wird. | 

Das Driginal derjenigen von Sanderaf Carl u 

fundenen Mafehine, wodurch die Schnelligkeit des 

durchs Feuer ausgedehnten Dampfs ſich zeigt, iſt 

eins der vorzuͤglichſten Stuͤcke. Sie iſt nachher 

durch Thomas. Savary verbeflert worden. 
Eine Salzwage vom. heffifchen Ingenieur af 

Unter den optiſchen Inſtrumenten zeichnen "2 

Ein Tſchirnhauſiſches Brenngtäll weiches zw — 
und einen halben Fuß im Durchmeſſer hat. Sein 



A Durchmeſſer in einem viereckigen Rahmen. Er 
. wirft den Brennpunkt: auf neun Zoll und ruht auf 

einem in rechte Winkel gebogenen eiſernen — 
. elcher einen beweglichen Fuß hat. 

Verſchiedene ee wo einen bis zen 
Bein ee haben. 

“ 

Bee faut auf Re Fuß und fünf 301; 
er Collectivglas hat neun Zoll im Durchmeſſer und 

deſſen Brennpunkt fallt auf zwey Fuß: | 

| Ein ſehr großer metallener Brennſpiegel von 

Vilette Er hat drey Fuß und neun Zoll im Durch: 

meffer und fein Brennpunkt fällt auf drey Fuß und 
acht Zoll. Er ruht auf einem von gefchmiedetem 
Eifen mit durchbrochener Arbeit kuͤnſtlich verfertige 
ten Fuße, in welchem fich der Zapfen mit dem: Kin 

ge dreht, worin der Spiegel gefaßt iſt. EU 

Ein Hartfoeferfches Brennglad, von einem Fuß 

und ſieben Zollen im Durchmeſſer. Sein Bremm 
punkt fällt auf acht Fuß und drey Zoll. Das Col⸗ 
lectivgla8 hat. vier Zoll und acht Linien im Durch: 

ſchnitt und wirft feinen Brennpunkt einen Fuß, acht 

und einen halben Zoll. Es ift mit einem bequemen 

Stative verfehen und fann durch. eine Schraube 

Hohe Ende auf und nieder bewegt. werden. 

Ein großer 'Brennfpiegel von: Alabaſter, mit 
hi. Glanzgolde überzogen und vier Zuß im Durchſchnitte 

J Er ruht auf einem hoͤlzernen Fuße: 

Eine gläferner Brennfpiegel von einem Fuß im 

B . 

rl 

J 
AN. N 
y 

Ei 

4 
h, 
9 

— x a: up rear 



204 | 

Ein vom verfiorhenen Profeſſor ‚Stegmann in 

Caffel erfundenes Mikroſcop, welches ald einfaches, 

zuſammengeſetztes und Sonnenmifrofcop gebraucht 

Werden Fann: 

Ein von Pieberfühn erfundenes und verfertigtes 

Sonnenmikroſcop. Es beficht aus einer drey und 
einen halben Fuß langen Nöhre, in deren Mitte 
eine Kugel ifl, welche mit zweyen darunter ſchlieſ⸗ 

ſenden Stuͤcken auf eine Fenſterlade geſchroben wer⸗ 

den kann. An die Zugroͤhre wird das einfache Mi— 
kroſcop mit den Objecten, welche betrachtet werden 

ſollen, fefigefehroben. 

Ferner find aufler denen bereits angeführten 

. vortreflichen Inſtrumenten noch zu bemerken: 

Der vortrefliche Hartſoekerſche natuͤrliche Mag⸗ 
net, welcher uͤber ein Pfund traͤgt, ohngeachtet er 

nur die Größe einer kleinen Haſelnuß hat. 

Ein anderer Fünftliher Magnet, ‚welcher aus 

vielen feſt auf einander gelegten und mit einander 

erbundenen ſtaͤhlernen Platten beſteht, welche vier— 

zehn Zoll lang find. Er iſt von Febuͤre zu Paris 
im Fahr 1710 verfertigt worden. 

Sehr Fünfilich verfertigte Sonnenuhren von ver: 
fehiedener Art und Größe, morunter vorzüglich die 
von J. Willebrand in Augsburg verfertigte jilberne 
Univerfalforinenuhr, welche auch Minuten zeigt, ger 

ſehen zu werden verdient. 

Eine andere Sonnenuhr von dem eben genann⸗ 
ten Kuͤnſtler, welche ohne REN die Stunden Ä 

zeigt, | * an 
u 
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Eine Aequinoctialpolarkreuzſonnenuhr. 
Sonnenringe von verſchieder Groͤße. 

Eine nach Penthers Erfindung vom ehemaligen 

Hofmechanikus Pfenninger verfertigte Sonnenuhr. 

Eine vom ehemaligen Profeſſor Muth verfertigte 

— —— worin die Magnetnadel ſelbſt 
die Stunden zeigt. N 

Viele Reiszeuge und Aioctieinferumente, von 
3 beruͤhmten Mechanikern verfertigt. 

Das dritte oder oberſte Stockwerk des Mur 
ſeums enthaͤlt erſtlich ein Zimmer, in welchem aller⸗ 

ley Waffen und Kleidungen von werfchiedenen Nas 

tionen aus allen Welttheilen, alte Schwerdter, ein 

aus Eleinen eifernen‘ Ringen kuͤnſtlich verfertigtes 
— Panzerhemd, Streitkolben, Schilder, ein indiani— 

ſches Kanot, mehrere indianiſche Waffen, Modelle 

von Belagerungsinſtrumenten des Mittelalters vor 
Erfindung des Schießpulvers, als Blyden u. f. w. 

auch viele andere fehenswärdige Sachen. 
An dieſes Zimmer fiößt ein Saal, in welchem 

herum alle regierende Landgrafen von Heſſen, nebſt 

ihren Gemahlinnen, von Philipp dem Greßmuͤthi—⸗ | 
gen an, bis auf den. legtoerftordenen Landgrafen, 
Sriedrich den werten, ‚in Lebensgroͤße ſitzen. Die 

3 Koͤpfe und Haͤnde ſind von colorirtem Wachs, nach 
J denen vorhandenen Gemälden und Buͤſten vortreflich 

nachgebildet. Die Siguren ſelbſt find groͤßtentheils 
mit, a Kleidern, . welche diefe Perſonen feldft ger 

| ia n der —* den vorhandenen — | 

20; 
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verfertigt worden / im Corn ihres Zeitalers ange⸗ hi 
than. | 

Auſſer dieſen Barhsarbeiten fieht man auch bier 

‚den ebenfalls aus Folorirtem Wachs verfertigten 
Kopf Heinrichs des DBierten, Könige von Frank 

reich und den Zwerg des Königs Stanistang in 

Bohlen, Nicolaus Ferry in Lebensgröße und in feis 

ner. eigenthünlichen Kleidung. 

Noch einige andere Zimmer — Samm⸗ 

lungen von verſchiedenen kuͤnſtlichen mechaniſchen 

N 

Saden und von Älteren und neueren mufi ikaliſchen | 

Inſtrumenten verfchiedener Nationen; zum Beyfpiel 

eine indianifche Doppelglorfe, zwey verfchiedene Ar: 
‚ten. von indianifchen POSeIM mit ia und ſieben 

Saiten. 

2. Das —— 

ſteht an der hinteren, oͤſtlichen Seite des Muſeums 
und iſt durch Anbau mit dieſem verbunden. Es iſt 

ein hoher, aus fuͤnf Stockwerken beſtehender Thurm, 

welcher vormals und auch jetzt noch unter dem Na: 

men des Zwehrenthurms bekannt iſt. Vor Erbauung 

der Oberneuſtadt ſtand er mit in der Stadtmauer 
und unter ihm weg fuͤhrte As auſſordentlich lange 
und dunkle Gewoͤlbe des Zwehrenthores, deſſen im 

dritten Abſchnitte gedacht worden iſt. Bey nach⸗ 

heriger Einreiſſung der Feſtungswerke blieb dieſer 

Thurm wegen ſeiner Schoͤnheit und Feſtigkeit ver⸗ 

ſchont. Schon, Landgraf Wilhelm der Vierte be 
nutzte ihn Br IENe: ſehr boten und erhabenen % 
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Sage, um darauf fei | 
gen anzuſtellen. Die oberſte Rundung deſſelben lief - 

ſich vormals nach der Bewegung des Himmels, ber: 

umdrehen. . Dieſe Sternwarte wurde nachher auf 
daB Runfdans, oder jegige Kadettenhaus ‚verlegt, 

bis der Zwehrenthurm nachher von neuem zu einer 

Sternwarte aufs beſte eingerichtet worden war. Die 

Saͤle des Thurms dienen nicht allein zur Aufbewah⸗ 

J rung der vortreflichen aſtronomiſchen Inſtrumente, 

ſondern ſi ſi nd auch zu den Beobachtungen aufs zweck⸗ 

maͤſſigſte eingerichtet. Der oberſte von ihnen, ‚mit, 

. einem Altan umgeben, iſt achteckig. Den Thuem 

ſelbſt deckt ein mit kupfernen Platten belegtes plat⸗ 

tes Dach mit einem Gelaͤnder umgeben, auf welches 
man durch eine Fallthuͤr hinaufſteigen kann und von 

da die praͤchtigſte Ausſicht auf die ganze Stadt und 

——— —— * 

3. Das atademiegebdude der Maler’ Biipaners | 
und Baukunſt 

if in - her Beltevüeftraße in einer Der ſchoͤnften Ge⸗ 
genden der Stadt und verdient wegen der in ihm 
enthaltenen berühmten Gemaͤldeſammlung einen vor⸗ 
— Platz unter den Sehenswuͤrdigkeiten Caſ⸗ 

Im unterſten Stockwerke find die zum Unter⸗ 
der Lehrlinge der Akademie beſtimmten ‚Sims 

* 9 d der Saal, worin nach dem Leben gezeichnet 

x * 
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Bon Michael CR Ymerigt 

Ein Lautenfpieler. r 

Ein Mann, welcher in der rechten — ein 

leeres Weinglas, in der linken eine Geige haͤlt. 

Ein Leyermann, neben ihm ein Knabe, der un 

mit laͤcheluder Miene zuhoͤrt. 

Von Johannes Aſſelyn. 

Eine Landſchaft mit entblaͤtterten Baͤumen in 
einer felſigten Gegend. Im Vorgrunde verſchiedene 

Figuren. # 2 

Don Johann Franz Barbieri, 

Ein Greis mit. einem langen Barte, welcher 

aufmerffam in einem Buche ließt. 

Bon Peter Breugel. 

Eine Landſchaft mit Gebäuden und Waffer. 

Bon Carl Breydel. 

Die Vorſtellung eines Bauernkriegs vor einem 
Dorfe, worin die Soldaten ſiegen. 

Ein anderes ſolches Stuͤck, de Soldaten 
den Kuͤzeren ziehen. 

Von Johannes Bylert 

Ein junges Frauenzimmer, welches beſchaͤftigt 

iſt, Perlenſchmuck anzulegen. Ein Älteres Sranenz 
zimmer neben ihr, ‚hält ihr einen KORG von. 

Juwelen vor. = — Hd 
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Osten 

Bon —* Coignet. i 

Cupido Me der Venus einen Spiegel vor. ‚Ein 
mie, mit der Jahrzahl 1579: 

Von Joſt Copian. 

Eine Gegend in Egppten mit Pyramiden. Aus 
einem Zelte reifet eine Gefeltfchaft mit beladenen Kar 

i en ad — 

Von gieter Darin. RN 

Die Opfertng Iſaaks. Ein Engel haͤlt den 

Abraham ‚ab und zeigt mit der Iinfen Hand zum 
Himmel. Dad Gemälde iſt auf! Leinwand , acht - 

Buß acht Zoll hoch und fieben Zuß breit. ‚Die e 36 
auren fi 2 nd. in sche 

Auferfichung ar den Eulen — 
> 

Bon Philipp van Dyck. ‚ch 

Eine Magdalena, welche ließt und fh auf * 
ren rechten Arm ragt 

Rn | i Bon Sovert gunck. | 

ine este mit, ‚einer Brücke und einem 
Agriegen mit J 

By 

er J 
8 

| Bon Droſt. ee 

-Maria Magdalena, welche vor — nach winer J 

RT — 
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Bon Johann Georg Fre ſe. 

Eine buͤßende Maria Magdalena, weinend und 
mit uͤbereinandergeſchlagenen Haͤnden. Bey ihr liegt 

ein Todtenkopf. Nach Anton van Dyck. 

Von Johann van der Goyen. 

Ein hollaͤndiſches Dorf mit einem großen Thurm, 
dabey im Waſſer einige Schiffe. 

"Bon Johann David de Heem. 

Ein Fruchtſtuͤck mit Weintrauben, einer Melone, 
einigen Trinfgefchirren und einem Hummer. 

Bon Bartholomäus van der Helft. 

Ein Mann, welcher in der einen Hand einen 
Handfchuh Hält. | 

Ein Frauenzimmer mit einem großen Kragen. 

In der linken Hand hält fie ein Da in der. rech— 

ten einen Dandfı hub. 

Bon Gabriel de Heuſch. 

Eine Landfchaft mit einem Jaͤger zu Pferd, wel 

cher auf einem Waldhorne blaͤßt, nebſt einigen Hun⸗ 

den. Zu 

| Von Hans Be — 

Das Bruſtbild eines ſchwarz gekleideten Man— 

Pr it einem Huthe auf dem — in der rechten 
2 hält er einen Handſchuh . —J 

Ch . ! 
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. Kupfer. 

' | fih liegen bat, — Haar 

* 

— ur, ari 

Das Bruftbud eines Frauenzimmers mit einem 
Pelz und rothem Unterkleide angethan und einem 

weißen Schleyer , in den Haͤnden Hält fie einen Ro⸗ 

ſenkranz. 

Von Melchior Hondefoeter. 

Ein weißes Huhn, welches feine Küchel gegen 

einen Hund. vertheidigt. ı Auf, einer Erhöhung im 

| Mittelgrunde ift ein kraͤhender Hahn ‚ neben ihm 

eine nach einem Baume fliegende Taube. 

Zwey kaͤmpfende Haͤhne und verfcpiedene Hühs 

ner, auch eine fliegende Taube. - In weiterer‘ Ent 

fernung ein mit einem Springbrunnen generter —* 

ten. 

Von Cornelius Huysmann. 

Eine, Landſchaftsſtuͤck, worauf im Vororunde ein 
Kameel gefuͤhrt wird. 

Eine dunkle Landſchaft in bergigter So. | 
Im Vorgrunde weiden einige Kühe. ‚ 

’ Von Jakob Jordaens. un | 

Ein Kopf mit föwarzem Sa und Barte. Auf 

Bon Juſtus Funter. | 

Eine Köchin bey einem Tiſche, worauf verfihier 

5* Gartengewaͤchſe und Kuͤchengeraͤthe ſind. 

Eine andere Koͤchin, welche einen Korb mit 
elf. Hält und verſchiedene ‚Arten von Gemuͤſe vor 
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Von Abort Kuyp. 

Drey Kühe, von denen. eine f ch niedergelegt 
— Im Mittelgrunde der Landſchaft Tr und, 

noch ——— — 

Von Gregorius Lazarini. 

Awor Hält dem Herkules einen Rokken vor, an 

dem er ſpinnt. Dmphale fist vor ihm, bat feine 

Keule an ihre Schulter gelchnt und ergoͤtzt fich an 

der en des Helden. 

Von Peter Leermanns. 

Ein ſitzender Mann. Im rechten en Bär er 
eine Slinte, mit der linken Hand ruht er auf einem 

großen Hunde. Neben ihm iſt kleines Wildpret. 
Das Gemaͤlde fuͤhrt die — 1682 an fich. | 

Von Peter en 

Ein figender Vulkanus. ' Sein linkes Bein ift 
verwundet und wird von der bey ihm ſtehenden Be; 

var 4E ihnen. 

4 Ey Sohann van der. Meer, dem jüngeren. f 

Eine —— vorin Scaae⸗ — Segen und 

feinnt. Neben ir. cin —*
** | ar & 

nus verbunden. a. meh Sure ont über | 
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2 Peter Molyn. 

Eine daubſthaft in felſigter Gegend, werin a 
und Figuren an einem Waffer. 

Eine andere dunkle gebirgigte gandfchaft, worin 

Kuͤhe und Ziegen am Waſſer weiden. Im pr 
de e verfpiedeng ‚Banten-. 

Yon Eucas Müller, bem ättern. ER 

nes, in Pr gnbeth ein Schwerdt Dale. | 

Von Adrian van Dfnde. 

"ine Geſelſchaft von Bauern, EN fi 5 mt r 

Kartenſpiel unterhalten. 
"dr 

Von Johann Baptiſt Duden. RR “ k 

Ein großer weißer Huͤnerhund ſteht in "ee i 
—* Gegend an einem a vor aan 
teln. 

J Au Di 

Von Anton Hellegein 

Ein n Beußitb ‚einer in die ‚Höhe fehenden Cut | 
| fanin. Beide Haͤ de And ſichtbar Ihren Kopf siert, 

} ‚ein grüner Schmue mit einer Feder. 
Eine Magdalena, welche ruͤckwaͤrts zum Him⸗ % 

mel aufblickt. Ihre rechte Hand ruht auf einem 
| — Reben ige fest man cin —— 

Judith, in einer Hand den Kopf des Holol⸗ N 



vorbeyflieſſenden Bache. Dingen auf ‚einer Anhöhe 
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SR Don Paul Potter. 

Zwey neben einander liegende Schweine. 

‚Bon Rembrandt van Ryn. ; 

Eine Landfchaft. Auf einem Berge die Ruinen 
eines alten Schloffes. Im Borgrunde eine Brücke. 

Das Portrait eines ſchwarz gefleideten Mannes 

mit einem weißen Kragen. Geinen Kopf bedeckt ein ! 

Aus der Schule des Rembrandt varı Ryn. 

Die Gattin des Rembrandt ‚ mit aufgeſteckten 

Mouben Daaren. Ein Bruftbild. 

- Bon Guido Rheni. ) 

Maria, N mit dem Kind Jeſus und dem 

.. | 

Bon Philipp Roos. 

Eine felfige Gegend mit Schaafen und Ziegen. 

Ein Thierſtuͤck, worauf ein Ochfe, einige Schau: 

fe, ein Ziegenbock und zwey Hunde * einem 

Hirten. 

Ein anderes Thierſtuͤck ‚mit —— und Zie⸗ 

gen in Lebensgroͤße. Ein Hirte trinkt aus einem 

find. Ruinen. 

Noch ein ia worauf eben getoppeiten 
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Dagdhunden - heſchoſenes wildes Schwein und 
ein Rehe auch todtes Federwildpret iſt. 

Ein anderes Jagdſtuͤck mit allerley erlegtem 

Wildpret und einem Stachelſchweine. Dabey ein 
ausruhender Jaͤger. 

Ein Hirte in einer Waldgegend ſitzend. Um 
und neben ihm Schaafe und Ziegen in Lebensgroͤße. 

Eine Landſchaft mit Kuͤhen, Schaafen und Zie⸗ 
gen. 

Ein Mann, welcher mit Wuroret zu Markte 
ziehen will und ſeine Pferde ausruhen fäßt. Im 

Vorgrunde iſt verſchiedenes Federvieh. 

Ein alter Hirte, welcher einen Ochſen, verſchie⸗ 

dene Schaafe und Ziegen huͤtet. Neben ihm ein 

Knabe und ein Hund. Alle Figuren find in Lebens⸗ 
— wi 

‚ Bon Peter Paul Rubens. 

Auf einem erhöheten Mauerwerk Enieet der hei⸗ 
lige Rocchus. Chriſtus ſchwebt uͤber ihm in den 

Wolken nebſt einem Engel. Im Vorgrunde viele 

Kranke, welche ihn mit emporgehobenen Haͤnden um 
Huͤlfe und Fuͤrbitte anrufen. 

Aus der Schule des Peter Paul Rubens. 

| Bacchus, welcher auf einem Faſſe ſchlaͤft, neben 
| ihm Aedr man eine Siege und zwey Re, —— 
trinken 

* 

2— 
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m Ein Mohr, welcher einem Mani e ein Wer | 
oorfuhrt. Zur Seite ſieht Merkur. | 

— 
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Der a eines Frauemimmers mit hetabhaer 
genden krauſen — — 

J 

J 

Yon Jacob unsbaal. 

Eine Landfchaft mit einem dunfeln Balve. Sm 

Vorgrunde ein Falkonier zu Pferd und zwey Fuß⸗ 

gänger mit Hunden. ' 

Bon Esrifian Georg Schüß. 

Der Proſpect einer Rheingegend, mit Schiffen 

und Figuren. 

Von ei van Steen. 

Eine Wirthin, welche den Krug in der Hand 

hält und ihren an einem Tiſche figenden Gäften au 
trinfen reicht. 

Eine vermifchte Geſelſchaft, welche am Tage 

der heiligen drey — das ſogenannte Bebyenieh 

ER 

Yon —* Bee in Cadore. 
Ein Kriegsmann in alter Tracht roth gekleidet. 

Er ſteht aufrecht in ganzer Lebensgroͤße und haͤlt in 

der rechten Hand feine Lanze, Auf einer ‚Seite ner 
ben ihm fpielt ein Amor mit feinem Helme, auf der 
andern BER ein weißer Hund. 

. Bon: David Vinkenbooms. 

Eine in. einer Li felſi igten Gegend. 

Bu B 



Am Vorgrunde — einige ae durchs Wab⸗ 
En 142 — Bir 4 . 2 AA . 

Far mussen 4 lea 
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J ne 
| Cine beiige Familie Ep 

& 

| J ; Yon Yofanı Cpeifian Boflerde, —— 

' Ein Winterſtuͤck. Vor einem Dim laufen au. 

Perſonen Schrittſchuhe. 

"Ein Seitenſtuͤck zu dem vorigen, den Sommer 

n werfen. Eine angenehme Landſchaft mit verſchie⸗ 

deuen Gebaͤuden an einem * und Figuren 

"Yon Fohann de Bert. MR 
IR Nur 

BR." Ehriſftus, welcher aus einem Schiffe — am 
3 Ufer verſammelten Volke predigt. Bed ihm. Beh 
Petrus mit dem Ruder. 

Der junge Tobias nimmt Abrieb son. feinen 

| - Eltern. Hinter ihm ſteht der Engel, ſein Begleiter, 
zu jeher Seite, die weinende Mutter. a 

Von unbekannten Meiftern. 

| Nymphen mit Gewalt entfuͤhren. 

Eine Laudſchaft mit vielen und großen Baͤumen. 

und weidendes Vieh. 
Eine Baueruſtube, worinnen eine Bauerin ſiht 

———— — BP N END 
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H, Shnf Meergötter auf dem Waſſer, welche drey 

In der Mitte des Gemaͤldes veiſchudene Figuren 

und —2 "dei ihr ein kleiner —— Be, 
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-. Venus und Amor anf einem Ruhebette. Zur 

Seite des Vorhangs ein Taufchender Satyr. 

Eine waldige Landfehaft, von einem Wege durch⸗ 

ſchnitten, worinnen verſchiedene Perſonen auf der 

Falkenjagd ſind. | b | 

Die Heilige Jungfrau Maria, welche ihr Kind 

Jeſus auf.einem Tiſche vor fich häft. 

| In dem über dem Erdgefchoß befindlichen Stock 

werke find die zwey vorzüglichfien Zimmer. Erſtens 
dasjenige, mo die Akademie ihre Sitzungen hält, 

in weichen ein Thron mit dem Bildriffe de8 Durch 

Tauchtigfien Stifters derſelben, des höchftfeltgen Lands 
graf Friedrichs des Zmenten und rings umher die 

Seffel der Mitglieder der Akademie fiehen; zweytens 
das Zimmer, morin jährlich am Namenstage des 
Sandesfürften- die Arbeiten derjenigen Kuͤnſtler öffent: 

ich ausgeſtellt werden, welche fich der TERN 

Preiſe würdig zu machen trachten. 

Im erftieren von dieſen beiden, nämlich vi — 

Seſſionszimmer, welches ein ſchoͤnes Plafond von 
van der Werff hat, ſind folgende ae vor: 

treflihe Gemälde: 

Von Michael Angelo Amerig. 

| David, welcher mit der linken Hand das Haupt 

des Goliath bey den Haaren Hält. 

Promeijeus, vom Vulkan angeſchmiedet. Ein 

Geyer id feine immer wieder wachfende Leber. i 



RR 

Von J. Franz Barbieri. 

Judith mit dem Haupte des Holoferned, Mel: 
ched fie im Begriffe ift in einen Gad zu ſtecken, 

welchen eine alte Frau ihr vorhält. In der rechten 

Hand hat fie ein Schwerdt. 
e ke 
8 1 

Von Johann Bellini. 

Die Jungfrau Maria mit dem Kind gef, un | 
geben von drey Maͤnnern. 

Von Jacob Chriſtoph le Blond. 

Die mit dem Bogen in der Hand figende Div _ 
na. Im Hintergrunde wird ihrer Bildſaͤule ger 
opfert. - | 

Ein Satyr belauſcht eine ſchlafende Nymphe. 

ueber ihr ſchwebt Amor mit der Liebesfackel. 

Von Andreas Celeſti. 

Antiochus Soter liegt krank auf [einem Bette, ki 

Neben ihm ficht ein Arzt, welcher aus dem Eindruck, | 

den vie ind Zimmer tretende Stratonica auf den 

Antiochus macht, die Urſache feiner Krankheit ent: ae. 

- bet. Stratonica hat ein flarfes Gefolge bey fih. | 
u Figuren fi find in —2 

— Von Johann Helfrich RU 

Zwey ſich liebtsſende Kinder. | Grau in gran, Me 
en: Basrelief. at R 
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Bon Lucas Giordano)  —\, 
Das Urtheil des Daris. Be OD find in 

—— je a re ir Ve 
# 

Bon — van Hugtenburg. 

Eine Anſicht des Marktplatzes zu Rom, mit der 

Saͤule des Antonius. Im Vorgrunde viele Figuren 
und Vieh. | 

Bon Nicolaus Knuͤpfer. 

Eine Mannsperſon, welche vielen verſammelten 

Duͤrftigen Brod und andere Sachen austheilen laͤßt. 

Im Vorgrunde ein Arzt, der gieten Kranken Huͤlfe 

leiftet. 

Bon Johannes Lanfranco 

Paulus auf der Inſel Maltha, vor dem Feuer, 

aus welchem eine Natter ihm nach der Hand faͤhrt. 

Viele Leute ſtehen umher, mit allen Zeichen einer 
ſchreckensvollen Erwartung. ne 

“ 

Don N. Mar Liberi— 

Vulkan mit feinen Cyklopen in ſeiner Werfflatt. 

In den Wolfen erfiheint Die Venn; auf einem mit 

ben. 
fe 

Ä f Bon —— Carl koch 

Die Sittiche Darſtellung der —— ſeſchicu⸗ 

4 

Tauben beſpannten Wagen, von rie esgdttern umge⸗ 
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vom verlornen Sohne, welcher mit reuevoller Miene 
und ‚niedergefchlageneit Augen neben feinem Vater 
N ſteht. Letzterer laͤßt ihm anſtaͤndige Kleider bringen. 

Der ſitzende Vulkan, in der rechten Ban} einen 

Hammer haltend. 

Ein ſitzender Merkur, in der RR Hand feine 
ra ame: 

Von Johann van Lys. HR 

Eine vermifchte Geſellſchaft von Mannsperſonen 

und Frauenzimmern in einer Laube, die ſich mit dem 
alla BEIN Er 

Von Franz Magoli 

! Mn 

Bon Malthäus Meriar. 

Das Portrait feines ſich eben ſo nennenden Va⸗ 

* Er OR einen ——— in der aa 

Die Koͤnigin Tomyris, welche das abgeſchlage⸗ 
ne — des Cyrus in ein Gefaͤß voll Blut tau⸗ 

den laͤßt. Sie iſt mit vielen Perſonen umgeben 
and zeige mit ihrem Scepter auf den Kopf des a 
3 haupteten. Re Aka, PR in —9 Pre 

* F 4 \ * N ” x 
« ir - . - - » 

J J — * em . 
j In } h bs ar — 

fi ‘ 9 U. 

* BR ‚ ’ A 
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Von Anton — —9— 

— — — — 

Die badende Bathfeba nebft ihren Dienerinnen. 

FR — * dem — das Haar bare | 

1 
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Bon Anton More. 

Das Bildniß eines Mannes‘, welcher einen 

Juͤngling in der Muͤnzwiſſenſchaft unterrichtet. Den 
Hals des Juͤnglings ziert eine goldene Kette. 

Ein ſchwarz gekleideter Greis mit einer Hals⸗ 

krauſe und einem Barte. 

Bon Bartholomäus Stephan Murillo. 
| Zwey Kinder, von denen eins die Laute ſpielt. | 

— Beide ſind ran gekleidet. 

| Don Deter Neefs, dem Vater. 

Das Innere einer Kirche, worin viele Leute. 

‚Bon Jacob. Palma, dem älteren. 

Nerfeus, welcher die Andromeda mit dem 

Schwerdte in der Hand vom Geeungehener bes 
freyet. 

Von Jacob Palma, dem juͤngeren. 

Eine liegende Venus, welche von Amor gelleb⸗ 
koſet wird., Die Werkſtaͤtte des Vulkans iſt in eini⸗ 

ger Entfernung zu (eben. 

Bon Facod da Ponte. 

Das Portrait eines ſitzenden, roth und ſchwarz 

geffeideten Mannes, ne in der. einen 2 ein 
Papier hält. 



Bon. Daniet iceiarelt. 

chriſtus, welcher auf ſeinem Gange nach Gou 

gatha das Kreuz tragen muß. Dabey die Veronica, 

welche ihm — das RN Dargereicht 

V. Von Jacdb Robuſti 

Die bildliche Darſtellung der bibliſchen Geſchich⸗ | 

te vom veichen Manne und vom armen Lazarus. 
Das Portrait eines alten, RENT Deren 

Mannes mit langem Barte. N 

ruht er auf einem Tische. Das Gemälde ift mit der 
Jahrzahl Anno Salutis 1585 bezeichnet. 

Don Jacob Ruysdaal. 

Von Andreas del Sarto. 

J Eine Landſchaft mit vielen cc und einem 
R — | Y 

Ä Aus der Schule des Raphael. 

Die Auferweckung des Lazarus von den Todten. 

Das Portrait eines ſchwarz gekleideten Mannes: 

mit weißem Dutenkragen. Mit der rechten Hand. 

9 Maria mit dem Kind Jeſus auf dem Schooße. 

h Neben ihr fit bie heilige — mit ‚ihrem a He 
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Von Chriſtian Geors Schuͤtz. | 

Der Nrofpect ein Rheingegend mit Schiffen 

* Figuren. 

Ein Proſpect von kaſet ohntweit der Aue, langſt 
der Fulde hin. | 

Eine Anficht von Caſſel, nach dem Forſte zu. 

„a ine —— als Seiten ſtůck jum eiige 
nannten. — 

— 

Von Franz Sotimena. 

Ein alfegorifches Gemälde, die Zeit sorftetend,. 
unter der. Gefkalt eines alten Mannes mit Fluͤgeln, 

welcher die rechte Hand auf eine Sanduhr gelegt hat 

und mit der linken auf ein Frauenzimmer zeigt, das. 

ſich von einer andern das Daar ſchmuͤcken laͤßt. p 
Ein anderes Gemälde von diefer Art. Die Zeit 

iſt im Begriff die Wahrheit mit einem blauen Manz 

tel zu bededen, um fie gegen die Anfälle des Me‘ in 

die Finger beißenden Neides zu — 

Von Thlan Vecelli da Cadore· N, 

‚Eleopatra, welche ſich durch. den Biß einer an 
‚ihre Bruſt gefegten Schlange tödtet. Sie ſtuͤtzt 4 

ruͤckwaͤrts auf ihren rechten Mean; „u. 

Bon Alexander Lurgi. J 

And romeda an den Felſen gefegloffen. J sn der, 

Saft Perſeus, welcher zu ihrer Veſrevung —* 
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von Yoria
n van. der Be
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—— der flafende Endimion. | Grau “ 
scan, en Basrelief, 

"Ein aus zweyen Stuͤcken beltehendes Plaſend 

worauf i in: der Luft ſchwebende Kinder. Dieſes Sia⸗ 
siert au Dee des Seſſi ionszimmers. 

Von Philipp Wonwermann. 

Ein Pferdeſtͤck nebſt einigen Bauern und einer 

Frau, welche. ⸗ an einem ——— — 

J— Hab Guide: Ken, 

—— 

End * * — — 

ir & u 
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Von Withelm van BE 

Seller mit ——— und einem ra voll Wein 
‚ außen. 

Re 

— don heiten — — 

—J RE 

„gina, am, BR. der Stange Aetend: 2 

— andern "oder Ansftehungszimmer Pre 
‚die Receptionsgemaͤlde der Mitglieder der Akademie. | 

“ Die übrigen Nebenzimmer — ER ' 

Ein Fruchtſtuck, beſtehend in’ einem filßernen | 

In- ner Landſchaſt mm einige Männer mi Ya 9» | 

— Eee 
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Ein altes Orabmahl in einer Landfchaft, bey 
welchem einige Männer einen Stein wieder aufrich⸗ 
ten. ir Kr?) 

if Ein⸗ bergige handſchaft, * welche ein Waſ⸗ 
fer ruhig. hinfließt. Auf dem Vorgrunde find einige 
Frauensperſonen beſchaͤftigt, ein entflohenes' Huhn. | 
wieder zu —— | r 

\ Hab 

ar Bu "Bon Yppelind. 

Ein Beauenzinnmner am Vudtiſche⸗ mit ihrem 
— beſchaͤftigt. | 

- Ein Frauenzimiter mit einer Maske in der 
Dand. „34:2 ih) 

Das Portrait eines — Heurn von Back— 
Wi in Collet und. Shub; mit einem + Diden. 

lat gain Bon, Heinrich van Baalen.. RR 

Diana mit Gefolge: von ihren Nymphen welche 

den Aktaͤon in einen Hirſch verwandelt hat. 

Diana mit ihren Nymphen in einer Landſchaft. 

Neben ihr ſtehen einige Hunde um ſie 

liegt todtes az A a 

Bon Ludolph Bauten. 

Ein Seeſtůch worauf ein Krieg "und andere 
| 

) 
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richtung einer Stathe beſchͤſigt Auf einem in der 
| Mitte hervorragenden Felſen ſtehen zwey Frauen⸗ 

zimmer und ein Kind, welche auf jene hinabfehen. | 
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N ee > 2 Bon Nana Damit: — 

le genen Hauptes des Cicero oͤffnet und zu⸗ 

Ne jieht, um damif die "Zunge des Cicero zu 

—— durchſtechen. Um fie her ſtehen viele Perfonen‘, de⸗ | 
ren Geberden iheen N gegen ‚Biefe am aus⸗ 
drücken, | N | ash 

—9— Von Cornelius Bega. 

g8weh Frauenzimmer von denen das eine ſi tzt 
und aus einem 1 Buche nat, das andere" auf‘ der 
a ER ee een 

"apa Wihein — 
Die Herzogin Eliſabeth — von Birken 

im — Brupbie nr 
” \ EM a a 

N EM FALTER J — 
J De De DR 3 2 

um Son Peter var Srodael. 
a Fe nn in sin Zr 

e x > * BZ —— 
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* u. Bon Yopanı 

— PR bey: einem Be: * Vor⸗ 
Wr welche Sithe ne. 

Schrittſchuhe laufen. er 
— ve t . \ kin 

Be P2 ji 
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9 Fulvia, welche im Ausdruck der heftigen Wuth 
5 ‚den Mund des vor ihr auf einer Schuͤſſel liegenden 

"der finfen Hand. aus ihrem Haar eine | 

Eine Stadt am Rhein, nebſt einem Va dioſe. 
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Bewaffnete Reuter und Bißgänger in einer Lands 

‚IE EL AE 
Chriſtus predigt J vberfammelten Dolfe. in 

einer felfigten Gegend Genezareths und. macht die 
Kranken geſund. Auf eine Kupferplatte gemahlt. is 

‚Eine Landſchaft mit Ländlichen Häufern an einem 

| Waſſer mit Schiffen und vielen Figuren. 
SR ‚ Eine andere Landſchaft, worauf eine Windmühle 

und einige befpannte Wagen. 

Von— Paul Caliari 

Chriſtus mit ſeinen Juͤngern am Teiche Bethes: 
da, ‚wie. er, in Gegenwart vieler ——— den un⸗ 

beilbaren Kronen wieder geſund macht. 

| vVon Valerius Caſtelli. 

Ein Bataillenſtůck. 

WVon Carl Cignani. 

Eine Mutter mit ihren drey Kindern i in einer 
Yändlichen Gegend. FERN ’ 

Achilles bey drehen mit Schmuck beſtheſuigten 
Frauenzimmern wird von Ulyſſes entdedt. | 

Nero ftcht neben feiner ermordeten Mutter. Hin: 
ter der Getödteten fleht ein Mann mit ‚einem m Dolce Be 

und verfchiedene Zuſchauer. 

Die büßende Maria Magdalena. iege auf. einer 

Strohmatte bey einem Felſen und; ud von. u 
amgeben. RR Ne RUE ee 

) * —* 
a 
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417 Von Jaiod Erg 

Ei Schlacht zwiſchen Chriſten und Tuͤrken. 
Ein anderes Bataillenſtuͤck. Eine Gruppe von 

| E93 im heftigften Kampfe. Im Borgrunde 
ein, ‚von einem Fa ‚berabgeftärzter Vermunde⸗ 
El 
— Ein € Sharmigel 

ji e — Von Zehann Selfich Cramer. Rn 

Das eigene Portrait diefes Malers in einer Du 

{ N # 

% * xp 4 
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— — a ee — a ze 
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.* ’ 2 * 

4 mitnoeibung mit einer Mäste im der — 

J. — Bon Cafpar Erayer. 

E: Der Ron cine Abeſels mit grauem * und 
# Varte | he Hess WR REN 

i Von Saltheter Dener. 

h Das Yortrait eines Srauengtimers. 

ER Yon Shann Brany Donsen. 

" Sufanna. im Bade, wird, ‚don den beiden Atten ” 
Br: 

J 
ůberfallen. 

Bathſeba im Bade, von ihrer. Begleiterin bei, 
dient. Im Hintergrunde ſteht David a, einem AL 

tan und ſieht ihr zum ae 
— d rey San vor einem: tar, » worauf 

a ein euer „Seen it. Im Hintergrunde fichen Bäume, 
. ..o daria mit dem Kind Jeſus unter Baumen i h , 

# . ’ 

—2 ur J * — * — 4 * — nr er 

Be s * J 
# ER nr * N g ö h J * RT: % f 
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am Fuße eines Felſens. voſeph hält dem Br; 

einen Zweig mit Kirſchen vor. 

Kon Gerhard Dont. 2. 

Maria Magdalena, bußfertig r mit übereinander; 

2 OR Händen. 

Don Albrecht Dürer. 

\ Das Bildniß eines in Pelz gefleideten Mannes. 

Sein Kopf iſt mit, einem Hute bedeckt und in der 
Hand. traͤgt er einen Rofenfranz. 

Don — Dugbet 

Eine Sandfchaft in. gebirgigfer Gegend, neh. 
einem Waſſerfalle und vielen Figuren. 

Eine andere Landfchäft, worin verſchiedene keute 
mit — fangen beſchaͤftigt mu ve 

Don Anton van Dock 

Das Portrait eines Frauenzimmers in Wimer⸗ 
kleidung, mit einem Dutenkragen und einer Roſe in 
der Bo | 

Von Philpp van One. 

Das Portrait eines in Beſen / Caſſelichen Dien 

ſten geftandenen Cammerraths ze Es ggf 
\ wie das — ovalrund. 
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Ei felifchaft tanzende Tochter Herodias. 

Mi: 

Von Anton Eigen. 

= Bao nk dem Antonius beym Gaſtmal, in 
Ka Augenblicke, da fie die Perle von unſchaͤtzbarem 

Werthe aus ihrem Ohrgehaͤnge genommen und in 

Eli anfgelößt dem Antonius zu trinken giebt. 
Herodes beym Gaftmale und feine vor der Ges 

ar Bon Adam Elsheimer. . 
Ein Nachtſtuͤck, worauf die Jael mit einem ww 

—— Hammer in der Hand. f Ä 

Von ‚Hieronymus Serrabosto. | 

Die Süßenbe Maria "Magdalena, ein’ Kreuz im 
rn haltend und mit RN übereinander gelegt 

er — NR rt, ‘ir * 
J 

vVon Whan Genre. geeeſe | 9 

Eine Köchin , weiche Wurzeln ſchabt. Bey iht % 
ein ua der eine FERNEN: in ber, Hand Bin 

‚us * Von Aehennes Sot. BE. 
"eh ie worauf ein befhöffener Saal | 

ih Feldhuůner. Ein Bm has. — Wild⸗ 
pret. Di; Er PR. 4" 

3 Ein anderes Gagdfihrk, worauf eine getöbete 
Schnepfe und ein Feldhuhn; ein Annie a | 
am Mucen einem Hunde. — 

— 

* EN ee 
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| j Bon Johann Gannot. 

Ein Fruchtſtuͤck, worauf unter anderm Obſt 

‚and Gartenfrüchten eine angefchnittene Melone. 

‚Ein anderes Fruchtſtuͤck mit einer angeſchnitte⸗ 

nen Zitrone, Weintrauben und andern File 

Von Claudius Gelee. 

Ein welcher in einer ref igten Landſchaft | 
—— hütet. 

% —— 

3 

. A Bon Bartholomäus Gonzalet. 

Ein junger Mann mit feiner. Gattin fh einem 

immer. Der Mann fit an einem Tifche, worauf 
ein Erdglobus, eine Sanduhr und eine Statüe fie 

hen, vor. einem aufgefchlagenen Buche. Die Frau, 
ſteht neben ihm und ſpielt auf einem Flügel, vor 
welchem auf einem Stuhle ein Heiner, weißer Hund 

liegt. Beide Figuren tragen fpanifche Kleidung. 
| Das Gemälde — mit der Jahtzaht 1610 Bananen 

Bon P. RR 

Das Bildniß einer Malzgräfin Namens ch 

fabeth, in fpanifcher ———— mit einer Maste in. 

u ‚Hand. 

Don Gronhagen. 

| HR Eine. Nonne in. weißer bang und chwarin 
— J—— 
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ſon mit einem neben ihr ſitzenden Kinde. Ein ande⸗ 
res Frauenzimmer, mit welchem fie ſpricht L) 
i vor Aue in einer Telgte Gegend. | 

u | ” Bon. Dabid de HRG 7 REN 
’ 

—9 Ein Gemälde, worauf Gartenfrächte, 5 Seemu—⸗ 
| ſcheln- Auſtern und Seekrebſe. VB 

Ein Affe in einer Küche, bey ———— 

ſrachen und Teintseſchirren. — 

= | Von Bartholomaͤus van der Helft. 

4 ar’ Portrait, eines Jungen Mannes in onen 
| ae, Kleidung. | 

Das Bruſtbild eines forget hingen 

Srauenzimmers, 
+ ı 

N SER une \# Bon Martin Hemöteten. | 

Er‘ Chriſtus wird vom Johannes getauft. . Ps 

e- Tut ° | | | 

J las Bon Yofanın En der Heyden. | 

j Ein altes Mauerwerk mit einem- Som, sa 
‘ Sonate gerissen, ‚werden. WR 

x \ x a. 
EN Sig Han Holbein, dem füngere

n. * 

—— eines Mannes in ſchwa 4er und 

3 | Eine: groͤßtentheils entbloͤßt figende Frauensver⸗ 

rechten Hand ſtehen Zuſchauer, sur: linken — 

—* 
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Damen Kleidung Seinen Mer deckt eine ſchwarze 
Muͤtze. 

Ein anderes ET in alter an 
Schweizertracht, mit einer sachen ‚Möge auf dem 

Kopfe. i 

Ein ——— eSenfalls in alter Tracht. 

Von Cornelius Holſteyn. 

Eine Badſtube mit entkleideten Männern und 

J——— sp | 

Bon Gerhard Honthorft | 

Dry. Portraits junger Srauenzimmer, welche 
die Anna Boley und ihre jüngeren Schweftern ſeyn 
ſollen. ER 

Ein altes Weib, welches bey Licht Gold 
das ihr vom Teufel auf den Tifch gefchüttet wird. 

Hinter ihr ur ein aufmerkfam aujehenber Mann. 

del n Son. Gerhard Eaireffe. | | 

ig: Der Reichnan des Hecktors wird auf Befehl des 

Achilles mit den Fuͤßen durch Riemen an einen Wa⸗ 

gen Ben BEN um 2 es herum geſchleift. 

Is en ra re weter Liberi 

Cupido, welcher von vier Nymphen, in den 

Wolken ſchwebend, mit Blumen bekraͤnzt wird. 

Die aus dem Bade ſteigende Bathſeba. Einige | 
fe bedienende Sranenzimmer, nebſt einem ee: 

N v 
2 s j 

’ 4 
— 

® ‘ N : 
4 N 
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Ka Bon Zohan Eivone. won 4— 

Das Shi eines Mannes in geflichtern Kieide. 
| "Ein ‚alter. Mann, welcher mit dem. Zeigefinger . 

9— ben Man zubält; als Pe der en 

beit. h —* | 3 
f N * N BR 7 { 

3 de Er ‚* 

Pi Bon. Carl Both, U N | 

. Ei Satyr belauſcht eine ſchlafende Nymphe. | “ 
- Saturn mit feinen’ — J der Senfe und 

der Sanduhr. | 

— mit * ibn, sin Donnertil 

KR "7 J. Ar a ü ER Be “ wi . uf, ** iR 

| Von Vene diet em. — —9 

Re Jungfran Maria, welche in ‚einem. Bure 
* 

Merkur in einer Gehend f — un⸗ 

— * den Cupido in den Wiſſenſchaften. W 

einer Erhöhung hinter ihm fit Venus. ‚Sie, Hin 

‚Der rechten Hand den Bogen ihres. kleinen Sohnes 
und unterſtuͤtzt mit der linken ihren Kopf. Zu ihren: 

un 7 — fi ch ſchnabelude Tauben. 
9 Kar N ® 

Au N N * — — — > 
* 51 RN, An 120% J 
J ige "aa N — 

‚Bon. Be veeß. 

ai 
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’ x win ’ 
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eßt rer macht ſie auf bi in der Enfi | 

Me — zuſchenden Doeid anime: ja 

u 



N Bon: ‚Franz. Moenolt | 

Maria mit dem’ Kinde Jeſus, vor welchem die 
heilige Catharina, von muſi icirenden Engeln umge— 

ben, auf“ den — liegt, um ſich mit * zu ver⸗ 

loben. 

Eine Ländliche Begend,. worin Jupiter — ber 

Geſtalt eines Schwaues bey der. Leda. Im Vor— 

grunde bindet ein Liebesgott einem andern mit einem 

Tuche die Augen zu. | | 

| Das Portrait eines alten Mannes in ſchwarzen — 

Kleide mit einem Barte. Von ſeiner auf dem BO 

vebender Anhpe haͤngt eine weiße Bor — 
— 

Von Martin de Meytens. 

Das Portrait eines Frauenzimmers in weißer 
mit Gold — —— und einem ng 

Mantel. 

Von Franz Mieris, dem älteren. 

In einer Nifche ein Knabe, welcher Seifenbla⸗ 
fen macht. Zur linken Hand hinter ihm fleht ein 
Srauenzimmer, welches. ein Händchen in den Armen 

trägt, zur — eine oe ; worin eine Sonnen⸗ 
| Blume. Ä 

Bon — ie Millet. 

Eine Landſchaft mit Bergen und Haͤuſern, nebſt 

einem Manne, welcher ſich mit einem —— > 

unterredet. Bey dieſen ſind — ——“ 
* 
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— es 2 Von Anton Molinart. 

Mt 34 N rt die Chebredherim vor isten Rn | 
> gem 108 und dieſe entlernen ſich ki 

oh: Zodokus Momper. 

Ein Brot * Rn ’ Sr —— ſiuren. 

dp 
A 

Von Lucas Mütter, * aureren. KR me 

ad Das Bruſtbild eines Mannes. , “ Seinen, Kopf. “ 

bedeckt ein dreyeckigter Hut und in der ‚Das haͤlt 
se sin was Bapier. Kegengät » 

N 
ver 

. j 
*4 

Von Bartgotommäus Stepfan Murillo. 

J Zoſerb welcher vor Potiphars Weibe ficht. ER 
dehtere liegt auf einem Ruhebette und faßt den flie⸗ 
henden bey feinem Mantel. Die —— Mm nd in 
BRD —J— a 

he Bon, Yeter Raute, kn ee 
- 6 

das Innere einer Kirche, BR eine arop A 
zahl — —— A | 

Pr } — | vVon Cafbar Reigen, - 

Ein PORN in weißem feidenen Kleide, 
auf ‚einer Biole de Gambe fpielend. Ein Mann 

E ält iht die Noten ‚vor ‚und zur Linken ßett ein 
ingling * einer, Geige. J | ee. ’ Y ⸗ J— x 

7 —— ae 
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Von⸗ Gerhard van Opſtal. 

Eine Gegend mit Bäumen, :; worin‘ Heute und 

RR in alter. Räfung: el. Far 

8 Bon Jacob Palma, dem juͤngeren. 

Eine entbloͤßte Venus am Putztiſche. Ueber ihr 

ſchwebt Amor, welcher fie auf die Stirn kuͤßt undd 
den fie mit der: rechten Hand üchlent 

* 

Von Johann Bau Pannini. 
nr 
“ 

Eine Landſchaft mit Gebuͤrgen und Waſſer Sm 
—— ſind ie SUN, und Schaafe. 

Bon Anton Peſne 

i Ein Franenzimmer in Winterfleidung nit einem 
Er Unter dem Arme trägt. ſie e ein weißes Hinds 

en. 

» 

als Artemiſia. Sie hat eine Perlenſchnur vor ſich 
liegen. * a ’ dar F WR { gi > it I 

. 

übereinandergefoplagenen —— ia 

Bon. Cornelius Hoelenburg. 

— Belinea; Chriſtus empfängt von ben 
Ben and Morgenland - Geſchente und oo 

t 

Das Bildniß einer Bereit Stau von Braud⸗ 

Bon Johann Baptift Piazetta. . 
Ein junger Mann, welcher nachbenfend, mit 



—— — 
l 

"rd Im Hintergrunde ſteht das Gefolge der Mor 
| genländer mit Kameelen nnd ‚Pferden.‘ AIR 
J Eine Landſchaft mit Waſſer, worin * er 
“ ‚fonen baden.” Am Ufer: fiehenveinige Kühe. 

Ein ovale Stuͤck, worauf eine — liei⸗ 

ner Kinder nach einer Sackpfeife tanzen, welche: ein 

Mann blaͤßt. Zur rechten Hand ein Srauenzjimmer; 
welches den Kindern. Weintrauben vorhaͤlt. In der 

Luft Liebessdtter uud werfen — auf 
N e herab· 

—— 

pa TEA EZ — — 

— A . 

2 

N BO Jacob da Yonte ehr 

; Chriſtus wird ins Grab gelegt. Maria fieht mit 

dem Ausdrucke des Schmerzes in die Höhe; eine 
J andere Frauenspetſon false: den: —— und 

—— ſtehen als Zufch auet daͤbey A 

J Chriſtus im Geſpraͤch mit Maria und Martha. 

{ Im Vorgrunde eine Kuͤche, worin —— Per⸗ 

fonen; in der 5 eine Landſchaft | 
ba ar 

Son geander da Vonte. 

Chriſtus fegt dag Abendmahl ein. N “ 
y Ein Rachtſtuͤck. Drey Frauenzimmer find. in 
— einer Baueruhuͤtte mit haͤußlichen Arbeiten Pakt 
N dgl; * einigen Rebenfiguren. | 

{ h — Er Son 5* Potter. . OR 

ui haft, worin vier. ‚Kühe, Sp | 
ent 

Vi. —2 
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Ein Bauernhaus in einer — Gegend, 

vor welchem ein Bauer nebft feinem mit einem Pfer: 

de beſpannten Karren Hält. : Im Borgrunde ein 
‚Hund und. einige Schweine. 

Eine Landfchaft , worin eine Bauerifamilie, 

Bor ihnen find Kühe und Schaafe und in der Ent 
fernung eine Bauernfrau, welche. eine Kuh melft. 

4 9 WVon Franz Primatticcio. 

Calliſto im Bade, deren Schwangerfäeft von 

der mit ihren — gegenwärtigen einge ent: 

deckt wird. - m 
— mi 

Y, 

F 

17 : Don Auguſt Querfurt x 

Ein Schlachtfeld, auf welchem geharnifchte Den 

ter die Gebliebenen pluͤndern. 

Don. Magnus Quitter⸗ 

Das Portrait des höchfifeligen Landgrafen Frie— 

drich des Zweyten, noch als junger in, mit Kuͤ⸗ 

raß, Degen und Helm. | 

Das Portrait der Prinzeß Maria ı von Hoffen 

Caſſel, welche eine Schweſter des vorgenannten ne: 

Sie‘ hätt Blumen in der Hand. —— 
Daß Portrait einer Reichsgraͤfin von Bernfol, 
mit Gi in den Händen. N 

* % 

’ v 

Von Arnold van Kaveflepn. 

Das Bild des Hugo Grotius in ſeinen miernu 
Sabre. 5 | — sche 7 % s, Kar au B 
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| das Budenn ſeiner Be mit einem großen 

Dutentragen a a 
Das Portrait eines ſchwarz gelleideten Mannes | 

mit weißem Kragen. y 
N | 

5 Bon ——— van Ryn. 

2 Das. Bruſtbild eines Mannes, der ein Casquet 
— Pr dem Kopfe bat: 

Der Kopf eines Mannes mit — Sorte, 
welcher vor fi — DAR ſiehet. 

N 

| Bon Joſeph Rbera 

Das Bilbniß eines jungen en fehen. Geinen 

Kopf fügt eriauf die rechte Hand, mit der er eine 
N Floͤte an in der linken Halt er Mufi kalien. 

vWon Conrad Roͤpel. 

Mei Fruchtſtuͤck. 

Ein Blumenſiick. 

Von Melchior Roos. 

Ein —5 ————— soo ce, ” Sn 
tgar mehrerer Perfonen. 

Eine felfiete Gegend, worin’ 1" Kühe, Shane, 

N ‚BR und verfchiedene Figuren. N 

Ein ſpinnendes Maͤdchen bey einer ſtehenden 
und einer Tiegenden Kuh, nebſt einem kleinen Kna— 
k — ya — * N ſpielt. Im — 

Mi . Ye vn Q | 
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EBEN Johann Nuthenhammer. —75 | 

| Der auf dem Schooße der Maria liegenden neu⸗ 
geborne Chriſtus wird von den Hirten angebetet und 

mit Schaafen beſchenkt. Auf einer hellen la, 
ſchweben zwey Engel in der Luft. 

ua ‚Gruppe heidnifcher Gottheiten auf einem 

Hafen fisend , von Faunen und ſpielenden Kindern 
umgeben. | 

Bon Peter Paul Rubens. 

Eine fißende Venus, welcher ein Liebesgott 
einen Dorn ans dem Fuße zieht. Hinter ihr ein 
anderer mit einem Blumentopfe. Rings um fie he 
um iſt ein ovalrunder. Blumenkranz. 

Die Darſtellung des juͤugſten Gerichts. 

Meleager, welcher der Atalanta den Kopf des 
milden Schweins überreicht. Im Borgrunde iſt Cu 

‚pido und in den Wolken der ſich in bie Singer beie | 
fende Neid. 

Ein trunkner Bacchus von Batchanten und Sa 

* gefuͤhrt. | 

- Die heilige Familie auf der Flucht nach Egyp⸗ 

tm, von zweyen Engeln begleitet. Ein a 

bey ar. MEER 

Bon Sei Paul Rabens und Zehem Breugel. 

In einer ſchoͤnen laͤndlichen Gegend die Maria 
| Magdalena, , Wie fie Jeſum für einen: — * 
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und vor ihm Een er erkennen 

i — ER Von eur gran; Ruska. | 

"Das Portrait! 'eineß Frauenzimmers mtit einem 

Strohhute. In der De hält en ein aorbchen voll * 
4 I a, 

Bon. Veter Saenredam. | 

Die Domtirche zu utrecht von innen. 

Br Von Vaphael Saneio von Urbino. 

Maria mit dem Kinde Jeſus und dem jungen 

\ Johannes. in einer Landfchaft. 
—9 

Von Roland Savary. 

Der Prophet Jonas, welcher vor Ninoe in 

9* 

Von Gottfried Schalten. 

MR Ein. Nachtſtuͤck worauf ein Zrauen imme und 
D\ oo Drannsperfonen ‚Karte fpielen. | | 

ur « 

* 

— zn v er Von Yeter Schaubrock. 

Er Das. brennende Troja, nebſt vielen lehren, | 
Er | Im a Aeneas, ‚tie er feinen Vater ah — 
4 us den den, Flammen vie. RI. 

Ri —— * rn 

; 

"einer fehr ſchoͤnen Lanpfchaft fist. Im Vorgrunde 
ſind viele Thiere und —— u — 
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Bon Chriftian Georg Schüß. 
Zwey Gemaͤlde, welche Rheingegenden vorſtellen. 

Eine gebirgigte Gegend mit Dörfern an einem 

Waſſer mit Schiffen. Im Vorgrunde Figuren. 
Eine bergigte Gegend am Rheine. | 

. Bon Peter Snayers. 

Eine Schilderung der Bataille bey Pavia. Zur 

RER wird Sranz der Erffe gefangen —— 

"Bon Heinrich van Steenwyf. 

Das innere einer Kirche mit vielen Figuren. 

Bon Antonius Tempefta. 

Noah opfert nach verlaufener Suͤndfluth mit ſei⸗ 

ner Familie. In der. Entfernung ſteht die Arche 

und im Vorgrunde allerley. 

Von David Teniers, dem jüngeren. 

Eine Banerngefelffchaft beym Brettſpiele. 

Eine Gefelffehaft Affen, welche ſich auf verſchie⸗ 

dene Art beſchaͤftigen. Auf Kupfer. 

Ein Nachtſtuͤck, worauf eine Geſellſchaft Karten 
foieler bey Licht um einen Tifch figen. 

Der feyerliche Einzug der. vormaligen —— 
gin Iſabella in Bruͤſſel, bey Mondſchein. Im Vor⸗ | 

grunde ſehr viele Zufchauer. Bi 

Eine niederlaͤndiſche Hauennache aus dem a7ten 

MONROE 
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Eine Rs 
J Landſchaft. 
— Die Vorſtellung des — ag der 

N Erzherzogin Iſabelle nach Vilvorden. Mit einer 
1 großen Menge von Zuſchauern Aue 

einen Danke ‚in 

Be: | Don Gerhard. — 

& "Ein in weiße, ‚Seide gekleidetes Frauenzimmer 

mit einem Pelzmantel, welches vor einem Tiſche ſi ii 

und die DR fpielt. | N 

Von Sohanhl Sehr Tiſchbein/ dem älteren. 

| Das Portrait eines ehemaligen Heſſen⸗ Caſſeli⸗ 

h (on Obriſten, Barons von Hoeckel. — — 

* Von Sſtan Vecelli da Cadore. 

Eine heilige Familie * toben ein Manna in 

* Kleiduns bas Kind Ins anbetet. » 
f IN, j » 

vVon D. van E33 N 

Ein junges Srauenzimmer, weiches ein gefchlacs. 

tetes Huhn empor haͤlt. Im Vorgrunde ein Blu⸗ 
mintopf und im Hintergrunde, ‚ein, ae und in 
| einem Vuche leſender Mann. | — 

— Von Stan Srenifani. 

— Gelathe in einer. Muſchel auf dem Meere, 
nebſt einem Merraone und zweyen Nymphen. ARE 

I 
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— in der — Hand. 

Don Wuſhhelm van den Velde. 

Ein Scofü mit Schiffen. 

"on Heinrich Berfehunring. 

Soletende Nymphen in verſchiedenen Slellun⸗ 

gen. — 9 

Don 2 David Vinkenbooms. 

Ein Schloß im Waſſer, neh einer Brücke: das } 
bey ein mit Leuten beſetztes Schi. Auf Kupfer. 

Son Cornelius de Voß. 

Ein vor einem Buche ſi ſitzender Mann, —— 
in der einen Hand ein Glas Wein, in der andern 

eine —— haͤlt. 

Kon © Iohann Saprift Weeninx. 

Eine Rifche ‚ worin eine umgeworfene Vaſe ei 

dar. Auf einem beſton zur — ... fi ist 
ein Affe. 

Von Abrian van der Ber 

glora in der Luft fnebends neben Fu mwern 

in 
— 

Das eigene Voenan des Satire. ’ mit einer 

— 



Waſſer, worauf Schiffe find. 

F ar Vroſpect € einer  Nheingegenbe | ak a‘: 

“ 

sa | Von sin Wounbermann· 
| * 

Ein —* Set, morauf ein n Merdemarft sehals 

ten wird: 

Ein Satailtenfüc. 

Ein reitender — welcher einen Hund 
am Stricke fuͤhrt. Neben ihm ein Frauenzimmer zu 
Pferd mit einem Falken anf der Hand... Im Hin⸗ 

| tergrunde, — Verſenen Ai Jagdhunden. 

Yon ‚Herrmann Zatteenen. | 

| Einer gebirgigte Rheingegend, mit Sgifen und 
Figuren. 

Ein Dorf im Winter, vor welchem viele geute 
Schrittſchuhe laufen. 

+ MER) Da 2 N 

r 2 
I * 

* ER 
vr N + de N ai ” 

N 4 J Du 4 N f F 
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{ 
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be ' 

Eine Landfehaft mit einem Seraftefe, an einem 

1.‘ 

* i Bon. unbefannten Meiſtern. 

Das Portrait eines Frauenzimmers in Winter⸗ 9 
Eleidung mit einem weißen Dutenfragen. Fr mit 

Y der Jahrzahl 1583 bezeichnet. ur A 
2. NEE Jagdgeſellſchaft. Im Dorsemnbe wird * | 

—9* eilegte Hirfch ausgeweider 

Ein’ 4 Sergigte randſchat mit Diamen und “ 
ie fer Y 
a Di Veuftbild eine jungen Breuer mi 
einer golden Kette um den vVals. 
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Ein ſchwarz gekleideter Maler. Mit einem Arm 
lehnt er ſich auf einem gruͤnen Stuhl. Zur Seite 
hinter ihm ſteht ſeine Staffeley. — 

Hagar liegt traurig neben dem Iſmael auf der 

Erde. Zu ihrer Seite ſteht ein, Engel und ſpricht 
ihr Troſt zu. 

Das Portrait gandgrafs Wiheim des Achten in 
ſeiner Jugend. | 

Die oberften Ainmer des Akademiegebaudes die⸗ 
nen zur Wohnung des Gallerieinſpectors. 

—— Das kurfuͤrſtliche Galleriepalais 

ſteht hinter dem Akademiegehäubde mit der Sacade in 

der Frankfurter Straße. Die meifien ehemals dar⸗ 

in. befindlich geweſenen Gemaͤlde find jetzt in die 4 

Gallerie, deren fogleich Meldung gefchehen fol, ge⸗ 

bracht worden, daher iſt die Anzahl der bier noch 

vorhandenen geringe. Die vorzüglichfien find vier 

große, fehr ſchaͤtzbare Stüde von Jacob Jordaens, 
welche in dem in. der Mitte des Gebäudes befindli⸗ 

sen ſehr Eon Saale hängen. 

— 5 Die & Eurfürfice Gemätdepaterie | 

enthält eigentlich die größte und fchäßbareffe Anzahl 
von Gemälden. Sie ift ein Geitenflügel des Galle: 

riepalaiß, wurde in den Jahren 1749 bis 1751 er⸗ 
bauet und. befiehet aus einem einzigen, 150 Fuß 

langen und 50 Fuß) neu Saal: ‚Die eg vi 



Get ſ ſcenen Vater wieder —* ER 

. färtinetich in der Hohe ang Pant das eice N Se 5 % 
in gehoͤriger Richtung auf die Gemaͤlde falle. Baar, 

Die Anzahl der hier ‚befindlichen Stüde belauft | N 

ſich mit ‚Inbegriff derer im kurfuͤrſtlichen Galleriepa⸗ — 

lais Sefindficgen 3 über 250 und befteht in — hi. 

] Von Michael Angelo —* 94 9 | 

Eine Zigennerin, welche einem Spanier 1 

ther Kleidung aus der Hand wahrfagt. In ihrer 

Mitte febt ein alter” Mann mit einem Dark 
N 

Don Sofeph Ceſar d * 

Die Gefangennehmung Chriſti, wobey Petrus 

dem RE: das * ERGO — ———— 

) N 

vi 

Don Heinrich van Baalen und Johann Breugel nr 

Maria mit dem Rind Jeſus auf dem Schooße 

in einem Garten ſitzend. Zu ihrer Seite Elifabeih 

mit ihrem jungen Sohne Johannes. Einige Engel 

bringen SE und — Aa / 
v 

# d a 
* N i un N 

a | i n 

— Don 3 — Barbieri. eh 9 a‘ 

Der junge Tobias, welcher in Gegenwart des 

J —— | Bon Eornelins, — f BE 

Ein Alhimif in feinem > Unter‘ dem N 

r einen Blaſebalg. LE 
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2 Ai, nn 

Wen Nicolaus — 

Eine re in felfigter Gegend, in deren 
Mi Mitte ein Franenzimmer auf einem Maulthiere veir 
get, eine andere, welche ein Lamm trägt, flieht neben 
‚ihr. Im Hintergennde linker Hand ein Waffer mit 
einem Kahne, worin ein Mann und ein Hund. 

Ein altes Gemaͤure, bey welchem Werde, Kühe, 

Schaafe und viele Siguren. 
Dr 

| Bon Abraham Bloemaert. 

Der * ** atten Mannes. 

| wBon ek Boel. 

Eine Bärenheße, mit lebensgr.:.n Figuren. 

Bon Ferdinand Bol. R 

| Die entblößt fehlafende Danac, auf MIeIRR der i 

ooldne Regen erertau Be | it 

Yon Johann Both. 
/ Eine. Landſchaft mit einem Waſſerfal und ein 

‚gen Figuren und Biegen. ie 

- %;; « 

„0% 5, 

Von Schaſtian Bourbon. — 

Ein fißender Apoſtel wird von den Kür Bei 

kennern des chriftlichen Glaubens mit ge Ga⸗ — 

ben wetteifernd befhenf. 9... | 

ee einer Geſellſchaft Hält ein: Bauer einem fm e 

u 

h 

\ 
% 

j 
a 

) gr j x 



Naſe. Zur linken Hand eine Köchin am Heerde. 
IR Ein Zelt, nnter welchem ein Bauer und ein Kuͤ⸗ 

— 

fenden Kuͤraſſter ein brennendes Papier unter die 

raſſier Karte ſpielen. Zur rechten Seite ein zuſehen⸗ 

wird Wein verzapft. Re ER 
\ * N. Ai, * Re - 

BR Yon Bartholomäus Breenberg. 

Eine Gegend mit ‚römifpen Ben und vielen: 
Siguren 

der Mann und eine Fran ‚mit MN zur linken 

Stadt Falerii durch die Roͤmer, eine Verraͤtherey 

beging, wird dafuͤr beſtraft und auf Befehl des Ca⸗ 

millus von ſeinen eigenen Schuͤlern, ‚die er in die 
- Hände der Römer liefern wollte, um dieſen die Fa⸗ 

liſcer durch die Uebergabe ihrer Stadt zu unterwer⸗ 
fer, mit Ruthen wieder aus dem feindlichen Lager 

in die Stadt zurückgepeitfcht wird. 

Eine Landſchaft mit Ruinen, Waſſer und ein, 

Heinen BISHER: Auf EUER" 

— 9 \ Bon Peler — dem älteren. 

* = Ein Winterſtuͤck mit Bieten anf dem En Em be⸗ 

— ng * 

—— J 

von wanl Caliari | — 

Eine, nit Speifen beſetzte Tafel, woran ein 

Meiduna II KORB Een äh. 

Der. ‚Schufmeifter, ER bey Belagerung dee “X 

einige Frauenzimmer in morgenlaͤndiſcher 

u. 

‚ v 
j u‘ k ö —9 

X J 
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Die Tochter des Pharao, Weihe den jungen 

Mofes aus dem Waffer rettet und ihrem Gefolge 

zur Pflege übergicht. 
Dem fiegreichen Seipio — „welcher von 

ſeinen Kriegern umgeben ſteht, wird die in Cartha— 

gena gefangen genommene Braut des Prinzen Allu— 

cius zugefuͤhrt. Sie liegt nebſt ihrer Mutter vor 

dem Sieger auf den Knieen und bittet um Scho— 

nung. Der Eindruck, den das edle Betragen des 

Scipio gegen die Bittende und ihren Braͤutigam, 

auf die Umſtehenden macht, iſt in ihren Gefiehtern 

NER, BORN 

Bon Guido Canlaßi. 
« 

ſtoͤt. 

| Bon Hannibal Carracci. 

Herkules, welcher zwifchen der Tugend und dem 

Laſter ſitzt und ſich auf ſeine Keule fügt. bein. 

Die Auferſtehnng Chriſti. 
Die Abnehmung u vom N nf Kur 

RAM 
Er junge Tobias, welcher in "Olgeinwart des 

Engels feinen blinden DBater wieder fehend macht. 

Von Michael Angelo Carquozzi. 

Eine Landfehaft mit alten Ruinen und einer Ge | 
ſellſchaft, welche fich mit allerley Spielen beluſtiget. 

’ - 

— * welche ſich den J in die Be 

\ 



ter herabhaͤngt. 

| Das ovale Portrait. einer alten Stan in. Pel⸗ 
| Heben. | 

iR En Von Außen Dürer. SON 

"Bon, Carı Eignaniaı 009 

Suchli ra Kinder, welche Trauben von 

einem —3 brechen. 
nn 

Von Jacob Courtois 

Ein Schlachtfeld mit vielen Leichnamen J 
Menfihen und getödteten Herden. Im Vorgrunde 

ein Reuter gig einem” DREHEN. Pferde in voller 

Action. | | ' . 

De re, Bon Cafpar Coon. | 

Das neugebötne Kind Jeſus wird von * Her 

ten angebetet und beſchenkt. ee 

Bon Carl 3 Dolce | 

Der Kopf einer Maria, mit blauem Schleher. 
Die heilige Cecilia, auf einem Lehnſtuhl fi menb 

ms eine kleine — and 

Bon Gerhard Don. 

Das ovale Portrait eineg geharnifchten Mannes 
mit blauer Feder auf dem Huthe und einer Feld⸗ 

binde von eben der Farbe, Ei über. die Schul⸗ 

N 
A MARPR 9 

| Ein. Man in auter Sowehertracht. 
— — — 

= ® = — — 



254 

* WVon Anton van Dhck. | 

Das Portrait des Malers Franz Seyders, ne 

—J ſeiner Gattin ſitzend. 
Die beiden Portraits der Maler —— Hab. 

Cornelius de Wael ‚, zweyer, Brüder. 
Das Portrait eines Mannes mit einem Duten 

Fragen. 

02. Ein anderes Mannsportrait mit violettem Manz 
. tel. ! 

9... Ein Mann in violetter Kleidung und oöffiger 

Lebensgröße. Ä 

Das. Portrait eines engen Wredigers, 

voͤlliger Lebensgroͤße. 
Das Portrait eines Frauenzimmers in Kent | 

Lebensgroͤße, welches fich mit der WAREN Hand an 

einem Stuhl lehnt. ı 

Ein Mann, welcher an einem Sie fißt, wor, 
auf ein Senecafopf und Bücher ſtehen. 

Ein Mann , eine Fran und ein junger Menfch; 

ein Familienſtuͤck gewiſſer Herren von Leers. 

Ein Mann, welcher mit dem Zirkel in der Hand 

von einem Stuhle aufſteigt, auf welchem er vor 

einem Tiſche geſeſſen hat. Auf dem Tiſche ſieht ein 
Globus und eine Buͤſte; eine Floͤte und eine Zeich⸗ 

nung tet bep eee— 

"Maria hält figend das Kind Jeſus auf dem 
Arme. Neben ihr ſteht der Eleine Sohannes, vor 

ihr. Enieet Maria Magdalena und einige Ordensgeift 

liche ſtehen linker ——— um jene J — 
ir 

* 
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ı? 

j und Hunden, 

das Vortraut eines Frauenimers. 
Ein Mann mit feiner Gattin. Seine linke Sand. | 

gt er auf ihre rechte. | 

Das Portrait eines Mannes in —— Sei 
de mit einem Dutenkragen. 

J Cupido mit einem Pfeile in der rechten und dem an 
Bogen in ber linken Hand. SR * 
a Wi J 

Bon Adam Eijheimer. Be a 

. Die Flucht Joſephs, der Maria und des Kine 
des Jeſus nach Egypten. 

Der junge Tobtas, welcher u großen. Fiſch 

| trägt, in Begleitung des 2 im Vorgrunde 

—9 einer RE 

Yon Sohann Fyt. 

hi Ein todter Dafe und geſchoſſene Feldhuͤhner, zur 

rechten Hand ein lebender Papagay unter vielem 

Obſt und andern Gartenfruͤchten. 

Ein getoͤdtetes wildes Schwein, auf bergen ein 
Huud ſitzt; nebſt einem ee einigen Vögel 

« 

der Engel. Zur rechten Hand im Vorgrunde eine 
„Gruppe hoher Bäume. In weiterer Entfernung ein 
SFluß mit einer ſteinernen Bruͤcke, welche zu einem 
aaa führe, 109 Vieh weidet. Kal E 

i N 
i m ; 

x» — 
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Bon Claudius Seen. iu | u * 

F Die über dem ruhigen Meere aufgehende Som | 
ne. Born ſteht Tobias mit dem großen Fiſche und 



26 
Die ‚heitige, Familie im, —— einer ande 

Schaft, worin eine Brücke zu den Ruinen eines Tem: 
pels führt. 

Sn der Mitte einer Landſchaft einige Baeme, 
| Hinter welchen die Ruinen eines alten Tempels ſicht— 
bar find. Im Borgrunde der Brunnen, an — 

Rebecca ihre Heerde traͤnkt. | 
Ein ſchwarz gefleideter Mann mit weißem rn 

gen, welcher eine Seder ſchneidet. | h 

J 

Von Bartholomaͤus Sonſales 

ginf Perſonen, welche ſi ch mit Handarbeiten 
beſchaͤftigen. Das Gemaͤlde ſtelſt eine Malersfami— 

lie vor. 
) 

aut Bon Franz Hals. a | *— 

— 

Ein Mann mit einem goldenen Gürtel. Seine 

zechte Hand fügt er in Die Seite und in der linfen 

grägt er den Hut). 4 

Eiuͤ Frauenzimmer mit einem goldenen Güter... 
Zwey Juͤnglinge, von denen einer ſingt, der 

andere, eine Laute in der — haltend jenem den 

Talt ſchlaͤgt. 

* 

Von Eornelins de veem 
2 = ® « x 

- x 

' Ein Fruchtſtuͤck, nebſt goldenen Gefäßen, einen 

Re und mußilaliſchen Iuſtrumenten. ae 
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Sen motchine van Bamont. 

Das innere einer Bauernſtube, worin einige 

—** und eine Braneyäntrian. 

Bon Johann. van. ber Hevden. 
— 

Ein Pallaſt nebſt Garten in Bröffel: Im Vor⸗ | 

ee Figuren. und DBieh; hinten und zu ‚selben 

un, die Ausſicht in die Stab. 

Von Cuſtoph Hochfeld. 

Ein ovales Stuͤck, lan vier Liebesgoͤttet 
varseſtett nd u > % ERLAREN 

Von Hans Holbein, dem juͤngeren. 

Die Familie dieſes Mahlers, beſtehend aus ihm, 
ſeiner Gattin, welche das kleinſte Kind auf dem 

| auch ein weißer Pfau, ein Faſan und ein Verlhuhn 

Arm traͤgt und zwey andern Kindern, welche an 
einem Tiſch ungen und een. 

Von Meichior Bontotoeer. 

J Ein welſcher Hahn, welcher mit einem Haus⸗ 
hahne kaͤmpft. Weiter hinter figt ein Pfau und 
dnige Hühner. 

Ein Stuͤck, worauf nebſt anderem Federvieh 

find. 

4 Notenduche und wit den Sa. 

R 

ein Voͤgelconcert. Die: Eile ſteht u je | 
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Bon Gerhard Honthorſ 7. 0 

Die Cecilia, welche bey Licht auf einem Clavier 
ſpielt und dazu ſingt. Be accompagniren. - 

Bon Johann van Hayfum. 

"Eine Vaſe von Blumen von allerleh Art. Im 
Vorgrunde iſt ein Vogelsneſt. £ 

| . Eine Vafe voll Weintrauben und anderer Früchte. 

Eine Vaſe voll Blumen, REN, Pfirſchen 

gud anderen Obſtes. — 

Eine Vaſe voll Blumen. om Vorgrunde eine 

Keine aa vor. welcher ein Vogelsneſt. Hr 

Bon Abraham Jauſens 

Die mit ihren Nymphen ſchlafende Diana — wel⸗ 

che von zwey Satyren belauſcht werden. Ein Lie⸗ 
besgott ſchwebt uͤber der Diana und fehießt auf den 
einen Satyr einen Pfeil ab. . Im Vorgrunde liegt ; 

‚aBerlen — kleines Wildpret. 

Bon Sacos Jordaend. 

Eine am Tiſche ſitzende luſtige Sefelfaft, weh 

che das fogenannte "Bohnen: oder Koͤnigsfeſt feyert. 

Alle Figuren find im voͤlliger Lebensgroͤße. Das Ger 

maͤlde iſt acht Fuß hoch und dreyzehn Fuß breit. 

Der junge Bacchus unter der Erziehung der 

Nymphen. Eine ‚Ziege, welche von einer Nymphe - 

——— wird, , wirft: ‚den Rn Mi ‚woher E 
I % A 
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— weint... Oben Ai ein Saum, welcher bie . 
Schallmey blaͤßt. | | 
Ein am Tiſche figender DER welcher 4 

ißt. Bey ihm ſind vier große Perſonen und drey 

Kinder. Alle Figuren in Lebensgroͤße. 
Bacchus mit Weintrauben gekroͤnt ſteht zwiſchen 

| zwey ‚Kindern. Um ihn herum. fiehen eine Bacch an⸗ 

tin und verſchiedene Bacchanten. Bacchus haͤlt mit 
der rechten Hand ſeinen Thyrſus und mit der linken 

ein Glas voll Wein. fa 

Die Familie‘ des Malers ſelbſt Er ſpielt auf 
der Laute, neben ihm ſitzt ſeine Gattin von den Kit 

dern umgeben. 

Der Hirtengott Pan fist * einer Vouernfam 

lie als Gaſt zu Tiſche. 

Ein anderes S Stuck, wo das & nätige Süet ans 
e Due — iſt. 

altem — — 

a an ———— 
4 d . 

m \ R 
ö ah h % 

{} *2 

— Str 

%y ar Bon Theodor Kamphuiſen. 

Eine Geſellſchaft reiſender Perſonen, vor wel⸗ 
ER einige her tanzen. Vieles Vieh umgieht und 
folgt. dem Zuge; in einer felſigten Landſchaft mit 

! 
’ 

Bon peter van baar. 

Ein talienider —* von * aufı 
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Geier den verfanmelten Zuſchauern ſeine Atzueyen- 
| u, 

Von Gerhard Laireſſe. 

Bacchus mit ſeinem Thyrſus in der Hand, von 
‚ feinem Gefolge und ——— Bacchantinnen um⸗ A 
geben. un 

Der an empfangenem Gifte fterbende Germani: 
cus, umgeben von einem Arzte, feiner mweinenden 
Gattin und Kindern und verfchiedenen andern ihre 
Betruͤbniß aͤuſſerenden Frauenzimmern. Zwiſchen 

ihnen hebt ein Kriegsmann, im Gefuͤhl des Unwil⸗ 
lens uͤber dieſen unverdienten ſchrecklichen Tod ſei⸗ 

nes Anführers, ſein entbloͤßtes Schwerdt empor und 

ſcheint den Moͤrdern Rache ſchwoͤren zu wollen. Im 

Hintergrunde roͤmiſche Soldaten. | 

Bon Johann Livens. 

Maria, welche a Kinde Jeſus einen en 

vorhaͤlt. 

* u — 

Von Spain van * 

Eine Geſellſchaft von Soldaten und Weiboper⸗ 

N in ausgelaflener Luſtigkeit. 

Eine Schiffergefellfchaft. Einer der Schiffer 

accompagnirt ein -fingendes Srauenzimmer auf der 

Laute. | an 

Bon Cart Maratti. * * — 

aan, das Kind Jeſus anf 9 Schonpe hal⸗ 
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tend, * junge Johannes Erdbeeren einge 

Joſeph mit einem. aufgeſchlagenen ab ſteht hinter 

ihnen. — ER Dir, | ER 

re * Mannoi. | 

‚Die peifige Chatharina und jtoen Engel, weiche | 
Yatmzveig ar 

‚Bon Bilhelm. Miere, 

Eine alte Trödlerin in einer Bude, vor welcher | 
eine m ſteht und Butter und Kaͤſe Sept. ER 

NEO a "Bon rang, Mieris, Merk jüngeren. 

Eine ‚alte Troͤdlerin, welche einem Knaben einen 
Ball verkauft. Bey ihr liegen Picklinge und Laſta⸗ | 

nien in einem Körbehen. 9 | — 
Ein Baͤcker, welcher ſeine Waaren zum Ver⸗ 

kauf anbietet, indem er in ein Horn blaͤßt. Ein 

| —— und ein Knabe kaufen von EI | i 

| “: N Bon Abraham Sign, Mi, 

Ein Fruchtſtuͤck, worauf auch ein Diſtelfinke, 

ey Waſſer zieht, und ein Eichhörnchen. Bi , m 

Se anderes —— | 

ae vVon Anton More. Ä | 

R ie Gemahlin. des Johannes Gallus, welche im 

Arm ein Hundchen stägt, mit der linken 
IHRE RP NOR. ‘ au . 
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Zehannes Gallus in ſchwarzer Kleidung. 

| Bon Lucas Müller. 

Das Portrait eines Mannes mit einer Bei 

bi 

Don Arnold Mytens. 

Diana und Cattito R fißen neben einander. . 

Bon — Neefs, dem älteren. 

Eine mit vielen Perfonen angefülite Kirche, ‚wort 

in Meffe geleſen wird. 

Der innere Brofpect einer alten Kirche, woerin 

viele Leute eine Proceſſion halten. | 
nn 

Kon Caſpar Nerfi er. 

Ein junger Menfch, welcher die Floͤte prägt. | 

Ein fißendes Srauenzimmer, er einen ra N 

pagay auf der Hand Hält. J 
Ein a’ ‚8. Frauenzimmer auf, einem mit siofetten ; 

Sammet uͤberzogenen Stuhle ſitzend. J— 
Ein roth gekleidetes Frauenzimmer an ihrer N 

fette. In der vechten Hand Hält- fie ein Eleines Porz 
trait, in der linfen einen. Brief. Seitwaͤrts hinter 
ihr ſteht ein junger Mann. 4 
"Das Portrait des Malers — kr fit ı und 

haͤlt in der Haud ein Glas Wein. Neben ihm feht 
ein junger Menſch fe welcher eine ——— Hal 
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gweh italieniſch —* Sraneninmer, Bene 
ein n Dana Bürfe anbietet. —— 

Von Adrian van Dfinde R 

Ein Bauernwirthshaus, vor welchem ſich eine 
Geſelſſchaft Landleute bey einer Violine beluſtiget. 

Eine Geſellſchaft von Bauern und Bäuerinnen, 
he fich "mit —— und mieten unters 

alten “n 

Daß innere einer a worin zwey 

Bauern und eine Baͤuerin an einem Se, figen und 
teinken. * 

a 
f * 

Son gofann Georg tagen. = 

‚Die Vorſtelluug des Hoch zeitfeſtes des Pirithous 

und der Deidamia und des dabey vorgefallenen 

Streites der Centauren und Lapithen. Auf Kupfer. 
J Bacchus und Ariadne nebeneinander ſitzend. 

Bor. ihnen tanzen viele Bacchantinnen, SR und 

2 Siehesgbtr, * —— a ie: 

2 u | Bon Cornelius. Mesenburen. | 

 Berfchiedene Frauenzimmer, welche ſich im Waſ⸗ 

er in einer angenehmen Landſchaft baden. 
| Eine Landſchaft, ra die En en a 

— 55 

f 

BEN Su Jacob da Mon ee 

vg ie pe — eat, welche in Betennann 
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vieler Perſonen von: einem Biſchoffe getauft wird. 
In der Luft ſchweben zwey Engel mit Palmzweigen. 

— 

Chriſtus wird ins Grab gelegt. Im Vorgrunde 4 

iegt die ohnmaͤchtig gewordene Maria. 

Der heilige Rocchus, welcher allerleh Kranke 

wunderthaͤtig heilt. Ueber ihm in einer Wolke von 

Engein umringt und getragen ſchwebt die heilige 

Jungfrau Maria. 

Von Paul Potter. 

Zwey Kühe, von denen eine ſteht die andere 

liegt einige Schaafe und ein Bauer nebſt einer 4 

Baͤuerin. 

Eine Landſchaft, worin * RE einige 
Schaafe und ein alter Bauer. 

Eines der vorzuͤglichſten ‚Stüde ‚, welche in der 

‚Gemäldegallerie aufbewahrt werden, ift dasjenige 
von Paul Potter, welches unter dem Namen der 
piffenden Kuh bekannt if. Im Vorgrunde dieſes 

Gemäldes Liegt in einer fehr fehönen ländlichen Ge; 
gend ein Dchfe mit einigen Schaafen und Ziegen: 

/ Sn der Mitte werden drey Kühe von einem Bauern; 

knaben gehuͤtet und einige Pferde von einem Bauern. 

Zur rechten Hand iſt eine Baͤuerin, welcher ein 

. Knecht Waſſer ſchoͤpft, vor ihrer Wohnung mit Wa⸗ 
«schen beſchaͤftigt; ihr Mann: verjaͤgt mit feinem Hute 

einen gefräffigen Hund, der feinem Kinde ein Stüyf % 

Brod nehmen mil. Vor ihm iſt verfchiedenes Fer 
dervieh. In der Bauernwohnung figt eine Frauens— 

perſon am Fenſter und näht. In weiterer Entfer ⸗ 
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nung hat man. den perſpectiviſchen Proſpect in eine 
— angenehme ‚Gegend, ‚ Worin eine Banernfran eine 

Kuh melft, nebft anderen Figuren in weiterer Ferne. 

Ein Jagdſtuͤck mit vierzehn Abtheilungen. Die 
mittelften zwey Hanpffelder enthalten die Verurthei— 

lung und Beftrafung eines Jägers von den milden 
Thieren. Im erſten Felde wird er gebunden vor den 

‚Löwen als Richter geführt; im zweyten werden An: 
falten gemacht, den zum Feuer Verurtheilten in 
einer Pfanne zu braten. Die drey oberſten Abthei⸗ 

lungen enthalten: den heiligen Hubertus, ‚vor einem 
Hirſche mit dem Kreuge fnicend; einen neben ziweyen 
Hunden fichenden Jäger, welcher einen getödfeten 
‚Hafen hält und badende Frauenzimmer. .. ‚Die ande 

‚ven Abtheilungen rings vage ſellen allerley Arten 
von Jagden vor. 

Eine Landſchaft, worin eine Maͤble. Im Vor⸗ 
— brunde * en Ra und Ziegen, 

* Bi 

Von Nicolaus Weuſſu n. RS 

Ein Satyr, welcher eine Bacchantin traͤgt ‚ von 

——— begleitet. 
Muyrrha, welche bey Nacht. nacend u 9 

Bette ihres Vaters fliehet, welcher ſie verfolgt. 

Einige Frauenzimmer mit einer brennenden Bader 

kommen dazu. f 
Die Ermordung de8 Dompejus i in einem Radne 

— Sein ie ift in einem rothen 

DE rhuͤllt. Mr ar h N. — 
a 



Bon Adam — * I 

| Eine Landſchaft, worin ein Maͤdchen ande einem 

Brunnen trinkt, a verſchiedenem Vieh und a6 

guren. 

Von Rembrandt van on. — 

Eine Landſchaft mit großen Baͤumen und einer 
hoͤlzernen Bruͤcke, auch verſchiedenen Figuren. 

Das Portrait eines ſchwarz gekleideten Mannes. 

Das lebensgroße Portrait eines anderen Man 

nes in fohwarzer Kleidung, welcher fi 56 an ein Por 

fiament lehnt. | 
Ein in Pel; gekfeideter Mann bey einem Tifche. 

In einer Hand hält er ein Winkelmaas, in der an⸗ 

deren eine Feder. 

Ein mean ——— Mann mit weißem xra⸗ 

gen. - 
Ein anderer, ebenfalls fat gefeideter Mann, 

einen Handfchuh in der Hand haltend. 

Ein achteckiges Portrait eines alten Mannes mit 
einer goldnen Kette uͤber der Schulter/ woran — 

ein Kreutz haͤngt. | 

Ein anderes achteckiges Bruſtbild eines alten 
Mannes mit zwey goldnen Ketten. 

Das Portrait eines Mannes in Binterktacht, 
mit einer Pelzmüße auf dem ‚*opE und einem Stocke 4 

in der Hand. 
"Das Portrait eines Een! 1 in antife 3 

Ketdung und rothem Huthe mit t weißen Sebern. — 

TE FE —— 
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"ih anderes geenemiimer in — Seide 

ia mit weißem Kragen und übereinander gefehlagenen 

Haͤnden. 

Ein Maun im Hatniſch A in. der rechten Hand 

eine: ‚Lanze haltend, mit ‚dem- andern Arm ſich an: 

jehnend. ei 

Dem gefangen ———— Simfon” mer: 
den die Augen ausgeſtochen. Delila flieht mit ben 

n abgefchnittenen Haaren des Simfons. . 
Ein ſchwarz gefleideter Mann mit weißem Kra⸗ 
gen welcher eine Feder ſchneidet. 

Eine bergigte Landſchaft. 

Ein Frauenzimmer in Wintertracht, mit einer 

| —* in der Hand. 
Maria mit dem Kind Jeſus. | 

Die Abnehmung des ——— von! RN mit 

| vielen Nebenfiguren. 

| Bit. 

— 

Das eigene Bruſtbild des Malers, mit einer 

| — Muͤtze und einer golden Kette. 
Das Bruſtbild eines alten Mannes mit goldner 

Der Kopf eines alten Mannes mit einem Barte 

und einer Pelzmuͤtze. | 
Ein anderer alter Mannstopf. Ä 

Ein Mannskopf gegen einen hellen Grund im 
Schatten gehalten. 

. Eine Landſchaft im Winter mit Figuren, deren 
„ 59* Schrittſchuhe laufen. T a N Da Beufbild eines Mannes [mit fonanje ee 
ae m braunem Mantel. u. 2 



gelßnefk. 

‚Eine Frau, welche am Feuer fißt und ein Kind 

auf dem Arme hat. Im Vorgrunde fist eine Katze. 

Delila, welche dem ſchlafenden Simſon durch 

ein altes Weib die Haare abſchneiden läßt. 
/ 

Bon Guido Peni. * 

Sophonisbe mit dem Giftbecher in der Hand, 

welchen ihr ein vor ihr ſtehender Mann in Kriegs— 
ruͤſtung ſo eben überreicht bat. Hinter ihr ſteht ihre 

Begleiterin mit wehnmthadog in die Hoͤhe gerichte⸗ 

ten Augen. 

Der Abſchied des Aeneas von ber Dibe. 2 
ter) diefer ſteht eine Srauensperfon. 

-Sophonisbe, welche am genommenen Gifte ihren 

Geift aufgiebt. Zu ihren Seiten flieht ein junges 

and ein alten Srauenzimmer im Ausdrucke der tief 
fien Betrhönif. 

Maria ‚ welche das ſclafende Kind Jeſus traͤgt, 

und ſich mit dem linken Arm anlehnt. 

Maria im blauem Kleide und gelblichem Schley⸗ 

—9 mit gefalteten Haͤnden ihre Augen andächtig in 

die Hoͤhe richtend. 

Bon Jacob Robuſti. 

Johannes predigt in der Wüfte anf einer Anhoͤ⸗ 

he m. ‚ von Zuhörern umgeben. 

Bon Conrad MRoepel. # 

‚Ein Blumenſtuͤck, in 2.Oelen Borhranbe ein E72 4JJ 

a 
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Die Buſte eines Sathrs von weißem Marmor, 
auf einem Poſtament ſtehend, vor welchem verſchie⸗ 

dene Be Zur linken Seite fieht ein 
Rauchfaß. % RE Ähm 

— Von Johann Wothenhanmet— 

Die bildliche Darſtellung der bibliſchen Geſchichte 
von der Ausgieſſung des heiligen Geiſtes. 

Eine Landſchaft, worin die heilige Familie und 

verſchiedene Engel, theils im Vorgrunde, theils in 
der Luft ſchwebend und Blumen herabwerfend iu . 

. Klaas find. 

Merkurs Beſuch bey der Hebe. Ihre Beglei⸗ 

terinnen bedienen ſie und Amor haͤlt einen Blumen⸗ 
franz über fie. 

Die heilige Famlie von A Engeln umgeben, wel⸗ 

9 dem Kind Jeſus Blumen bringen. 

Von ———— — Rubin. 

Fuͤnf Deſſͤs de Porte mit Blamen und ven 
ſciedenen — 

Bon Rachel Kuyfch. 

Ein Deſſuͤs de Worte, worauf ein Baumflamm 

wie Blumen umwunden, ’ ec benen vielerley In⸗ | 
‚ festen a 

J — Von peter Hanf Kubens. 

x 
. « 

Splen mit einer Tygerhaut um bie Schub 
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tern und mit Trauben gelront In der Hand Da 

“ führt wird. 

‚sen Körper... Bey ihm liegen verfchiedene Waffen 

dern Sachen. 

er ein Weinglas. .s 

. Ein trunfener Sie, ‘welcher von Satpren ges 

Der. Kriegsgoft Mars wird durch die Siege. 

göttin gekrönt. Er hält Schild und Dolch in der 

Dand > hist auf dem Neide und tritt auf einen. tods 

und. ein gefeflelter Slave; hinter ihm auf einem Al⸗ 

tare brennt Weihrauch. 

Jupiter unter der Geſtalt der Diana, liebkoſet 

"bie Calliſto. 

Meleager, welcher der Alalante einen wilden 

Schweinskopf bringt. — 3 
‘ Benus,. Cupido, Ceres und Bachus, neben? u 
einander auf der Erde. fißend. — 

Eine buͤßende Maria Magdalena, neben wel⸗ 

cher ein Frauenzimmer mit ſchwarzen Schleyer ſitzt. 
Abraham in Kriegsruͤſtung empfaͤngt von dem 

ihm in prieſterlichem Kleide entgegen gekommenen 

Meichiſedek, Geſcheuke von Brod, Wein 9*— 

Diana mit ihren Nymphen auf die Jagd ge 

hend; nebft zweyen Sathren, Ye denen einer eine 

kuͤßt. | 

Das Portrait eines “ ——— maneh, 

— eine Hand auf die Bruſt hält 

Das Portrait eines Frauenzimmers in grünen | 

Kleide. In der, rechten Hnnd fie einen Spiegel, ; 
worin, fie: ſich beſiehet. * A ae 9" : 

Kr ” . 

Be 



Raſen in einem Garten mit verſchiedenen Siguren, 

Pfauen und andern Bögelt, DSL IR 

ri naeh | Von Gore Schalken. 

Ri; erleuchteten Hoͤhle. 

* 

— 7 1 % u [4 « 

‘ *— Ar ’ “ 
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Von 8. % Nubens und Zohan, Breugel 

Ku Vertumnus unter der Geſtalt eines alten Frauen⸗ 
zimmers fist neben. der jungen Pomona auf einem 

4 

\ PN i 

Von Raphael Sanclo von 1 Mrbino. 

‚Sn einer Ländtichen Gegend. die. Maria in. tother 

Mleidung und blauem Gewand. Das Kind Jeſus 
liegt ruͤckwaͤrts in ihren Arme und ſie blickt mit 

—— Birke auf es herab. 

Die —— Magdalena in, einer durch eine 

’ 

Ein Srauenzimmer, welches beom Scheine eines 

J aagt⸗ in einem Buche ließt. 

ſieht. 

is ——— 

‚Maria Magdalena mit einem Todtenfopfe in 
— Haͤnden, vor einer brennenden Lampe. 

Eine ſitzende Venus mit einem brennenden 
Pfeile in der Band, 2 melden ee. lachelnd an⸗ 

Venus feige aus dem Bader. Bon ihr m Rn 

D 

Ein kleiner Knabe. hau cacheind eine aus einem 
. Pfannkuchen gemachte Larve in den Händen. 

’ 

—⸗ X 

Ein junges Frauenzimmer/ ne. ein, * 

en. in der * haͤlt ı mE 

— — 
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‚Bon Franz Stueyders und P. P. Nubens. 

Ein Tiſch, worauf ein Nehbock einige Hafen und 

vieles getödtetes Federvieh liegt. Eine Frau, neben 

welcher ein Mann geht, trägt auf dem Rome, einen 

Korb voll Früchte. 

Bon David Teniers , dem jüngeren. 

! Eine Landſchaft, worin ein Wirthshaus, vor 

welchem ſich verſchiedene Bauern mit Tanzen belu⸗ 

ſtigen. Etliche betrunkene Maͤnner werden von u 

ren Weibern weggeführt. 

| Der Aufzug der Schuͤtze ngeſellſchaft vor dem 
Rathhauſe zu Antwerpen. Bey. Diefem Stüde iſt 
als beſonders zu bemerken, daß alle darauf befind; 

liche Figuren wuͤrkliche Portraits von damals leben⸗ 

den Perſonen ſind. 

Eine Baderſtube, worin ein Mann raſſirt, einem 4 
andern eine Fußwunde verbunden wird. 

Eine Landſchaft mit Vauernwohnungen und ver⸗ 

ſchiedenen Sigyren. 

Bon Matthäus Terweſten. 

Vier runde Gemaͤlde uͤber den Spiegeln, wor 

anf fpielende Kinder find, welche theild mit Maler 

rey und Tonkunſt, theils mit der Jagd und andern 

Oneen ſich Alain: 
Y 

Bon. Zehann Heinrich Sieben. 

Anakreon, mit Roſen belraͤnzt und in der linken 

Rn ee A 



| PR ein soibaee Srintgefäß, haltend, will die Sap⸗ 

pho kuͤſſen. Dieſe ſtoͤßt ihn ſanft von ſich. Ein 

haͤlt. 

Liebesgott druͤckt beider Koͤpfe zuſammen, ein ande⸗ 
rer ſpielt mit dem Griffel der Sappho. Ein Maͤd⸗ 
chen will auf der, Leyer des Anakreon foielen. en. 

Bon Tizian Vecelli da Cabore. 
Das Portrait eines weis gekleideten Frauen⸗ 

zimmers, welches in. der rechten Hand ein Kreutz 

‚Ein anderes. Frauenzimmerportrau in Leiher 
Kleidung mit einem Sonnenfägher. 

AN Bon Franz Trevifant. 

Diana, 3 in einer Wolke herabſinkend, umarmt 

den ſchlafenden Endymion. Zu ſeinen Fuͤßen liegt 
ein Hund und hinter ihm ſtehn zwey mit 

Koͤcher und Bogen. 
Galathee wird von Nayaden und Tritonen auf 

dem Meere getragen und von zwey Delphinen ge 
zogen. | \ 

* Von Aletander Turcht. 

9 — ‚welche liegend den Jupiter nnter der Ge⸗ 

Halt eines Schwans umarmt; ERS, drey Liebes⸗ 
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Von Adrian van utrecht 

Ein Kuͤchenſtuͤck, worauf eine — 

allerleh Gartengewaͤchſe, getoͤdtetes Wildpret und 

drey Perſonen, welche mi —— — beſchaͤf⸗ 

tigt * 

Von Adrian van der Belde. 

| "Eine kandſchaft mit einem Saneruhaufe und ver⸗ 
ſchiedenem Dich. 

Proſpect der Gegend von eiheomingen in EN 
Tand, mit vielen — 

| Von Wilhelm van der Velde, * — 

Eine ‚ruhige, See; mit, vielen FOREN, und Fi⸗ 

euren. —— —8 

Bon Leonhard oa Vinei. 

Ein entbloͤßtes Frauenzimmer, welches ein Kind 

im Arme hält. Zwey andere neben ihr fpielen ar 
Blumen. 

Maria unterhält ſich mit. ihrer. Schwefter  Elifaberh, 

Zur rechten Hand Joſeph in der Stellung seines 

REN mit einem Stande: in der Dand. 
9 

Eine ſitzende Maria, —— das Kind Jeſus 

auf dem Schooße hält. Vor ihm empfängt | der juns 

ge Johannes mit gebogenem) Kuiee den GSeegen. 
| 

ee 
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— lagen Simon de Vos 
Ein Geifticher am Schreistige "Ein Feiner 
Re eeicht thm einen a 

AR Bon Cornelius de Ps 

Er fi ch — gig von Zuf hauen ums 

ringf. | | | 

Ein Marktfihreyer, — von n feinem cheater | 

‚au ‚ur —— keuten — 

Bon Adrian van der ‚a: 

5 Eine allehorie auf den Fruͤhling/ eine marmor ne 
Statue vorſtellend an deren Piedeſtal zwey halbnat⸗ 

% fende. Mädchen. nit Blumen fpielen.. Hinter der 

Statue ſteht ein Dbelisk mit- Bag Reliefs. 4 
Ein ‚anderes ‚ dergleichen Gemälde, unter, einer 

marmornen State den Heröft vorftelend; mie an: 
dern Figuren umher. 

Ein Hirte , welcher einer Suıiohe auf der gie 
vorbläft. Neben. ihm liegt. fein‘ Staab. und.ein. ‚Kürs 

bis. Im Hintergrunde eine Urne und Balb. ‚Ale 
n Siguren find in eebensgröfe, | 

jr Bon Zatob de Bit. She, 

Em Deſſuͤs de Porte en ‚bamelich, als Alleorie 
9 J Fruͤhling · Kinder fömäten ‚eine Röfle be 
—— mit Blumen. | 

— — beiden, Pe: Rinder a 
end IHRES —— und in 
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der Sitte die Bůſte der Ceres ſteht; als Alegorte 7 
auf den Sommer. } 

Ein anderes Deſſuͤs de Porte als Das Heli, 
den Herbft vorftellend. - Pat 

Ein anderes, den Winter ee i 

\ 

Ma Von philipp Wouwermann. 

Eine Reitſchule vor dem Thore einer Veſtung. | 
Soldaten, welche gefangene Bauern wegführen. 

Eine Fagdgefefrhaft mit einem Zalfen und Hun⸗ 

ben. bahn 

Bauerm, welche Frucht fehneiden. Im Grafe 
neben ihnen zwey Pferde. Im Vorgrunde fißt eine 

Banernfrau mit einem Kinde und zwey Bauern, 

welche eſſen und trinfen. “ 

Ein vom Pferde abgeftiegener Keuter, welcher | 
von einer Fran Fiſche Fauft. Neben ihn find meh: 
rere Neuter. Im alnsergeunde mehrere Siguren und 
Dunde.. ' 

Ein ge zwiſchen Infanteriſten und Ca⸗ 

valeriſten. Jene feuern aus einem Kornfelde auf 
dieſe, welche die Flucht ergreifen. 

Ein Pferdeſtall in einer Gegend am Waffer, mit, 

vielen Pferden nnd Figuren. 

Eine Banernfrau mit: einem kleinen Kinde in J 

den Armen auf einen Karren, vor welchem ein weif⸗ 

ſes Pferd zn. ER dem ein Bauer Sutter vor⸗ 3 
| RN 3 
or jur 0 

Eine aundſhent worin ein ni einem weißen, } 

WM 
x 
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Pferde beſpannter Wagen mit Heu beladen wird. 
Darneben eine Baͤuerin und einige Banern. Im 
Dintergeunde mehrere Feldarbeiter. | 

Bon Thomas Wyck. | 

Eine Landſchaft mit alten Nuinen, und. einer 

Gefelfäaft von Bettlern. 
‚Ein Laborant, welcher an einem Tiſche ſitzt und 

ſchreibt. Im Zimmer um ihn herum viele Buͤcher 

und * * Kunſt erſordertiche ge 

Von unbekannten Meiftern. 

| Supite in \eine "Wolke gehuͤllt kommt zu einer 

Nymphe. Nach Anton Allegri. 

Dreyi Deſſuͤs de Porte mit —— Rah 
\ \ verſchiedenen Meiſtern. 

Deep andere vom u nämfichen Si Nach Fram 
® Sneyders. | 

Auffer dieſen Gemätden iſt im Salteriepafate 

no ein Zinmer, worin allerley shinefifche Figuren ! 

und in der Gallerie drey andere unter dem Namen 

der ‚Porzellangallerie' bekannte, welche mit. 
dem auserleſenſten und Foftbarften Porzellan ange 
fuͤllt find, worunter die Magolica, angeblich von 

Raphael gemahlt, bu ne if. 

— 

* a 

ms Das eurfünhtiche Palais Bellenäe 

Pi ringsum frey, am oberſten Ende der Bellevũe/ 

iR . feine ganze innere RN vol. 
\ 

PS 



Bäumen und Gebuͤſchen aller Art dicht bewachſen 

278 

auch die Umſchaffung des aber 44 Gariens 

nach engliſchem Geſchmacke, ſind ein Werk des jetzt— 
regierenden Kurfuͤrſten. Am aͤuſſerſten und erhaben⸗ 

ſten Theile des Gartens ſteht ein Tempel, bey wel— 
chem man die herrlichſte Ausſicht in die weite umher 
liegende Gegend hat. Man kann hier die ganze 

Frankfurter Straße, bis zum Dorfe Oberzwehren, 
die ehemalige Menagerie mit ihren Gebäuden und, 
Gartenanlagen, Die an den beiden Seiten der Elch | 

nen Zulde fich hinziehenden ſchoͤnen Kaftanienalleen, , 
die ganze Aue und in mehrerer Entfernung den Forſt 
und einen Theil der zwifchen Gärten und Wiefen 
gründen | hinftrömenden Fulde mit einem Blick und 
wie auf einer. Landcharte vor ſi ch ausgebreitet uͤber⸗ 

ſehen. Von der rechten Seite des Palais an, bis 

dicht hinter dieſen Tempel, zieht ſich ein angenehmes» 

Bosquet, durch welches ſchlangenfoͤrmige Fußwege 

hindurchfuͤhren. Bor dieſem Luſtwaͤldchen ber, big 

an den Abhang des Berge erſtreckt fich ein nach dem 

neueſten engliſchen Geſchmack angelegter Blumengar⸗ 
ten. Den Abhang des Bergs ſelbſt welcher mit 

iſt, fuͤhren mehrere ſich durchkreuzende Terraſſen 
hinab in den unteren Theil des Gartens, der ſi ſich 

bey dem berefchaftlichen. Gemuͤß garten endigt und 
verſchiedene Ausgaͤnge bat, welche zu denen an der 
Heinen Zulde gelegenen hg = “and Allen 

von Kaftanienbäumen führen. Bellevhegarten % 
| ſteht allen. ordentlich gefleideten , ſo wohl einheimi —4— 

= fen, ald fremden Verfoneg jpeneit ofen und uw 1 
m 
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nich in den: Sommermonaten wegen 
des angenehmen Schattens einen der reitzendſten 

| Se: | 

. Das Mehbans | 

Ä welches am oberſten Ende der Carisftrafe 
| ſteht und ſi ch bis in die Koͤnigsſtraße erſtreckt, auch 

in beiden Straßen Eingänge hat, ſtoͤßt mit ſeinem 

hinteren Fluͤgel an den Wilhelmsplatz. Es wurde 

vom hoͤchſtſeligen Landgrafen Friedrich dem Zweyten, 
nach geendigtem ſi ebenjaͤhrigen Kriege, zur Bequem⸗ 

lichkeit der die Meſſe beziehenden Kauſteute 'erbauef, 

enthält eine beträchtliche Anzahl von Sälen nd 
Gallerien und im unteren Stockwerk das herrſchaft⸗ 

liche Spiegelmagazin. In den dberften Zimmer 

haͤlt das Commerzcoffegium. und die Geſeuſchaft des 
— ihre Sitzungen. 

Be Das franzöfifche Rothhaus 

iſt in geringer Entfernung vom Meßhauſe * ebenfalls N 

in. der Carlsftraße. Seine Fagadeı erſtreckt ſich vor | 

der. öftlichen Seite des. Wilhelmsplatzes her. Es iſt 

nach dem Entwurfe des verſtorbenen Oberbaudirectors 
| und —— Di ® erdauet worden. 
U N. je 

EN Die Kaferne „A Garde 8. Corps, 

won Jahr 1768 erbauet und liegt in geringer 
Entfernung vom Koͤnigsthore, ‚an dem nach‘ ihr ger: —— 

nannten Garde: du: ‚Sie iſt 400 Fuß 
IK - 
u. 

1 
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lang und beſteht aus einem Hauptgebäude, zwey 
— und we na Mn 

10. Das geithaut fuͤr die te du Korps 

ſteht nicht. weit, vom ‚chen genannten Gebäude, auf 
dem zwifchen dem Könige: und Wilhelmshoͤher Shore 

‚gelegenen fhönen und großen Neitplage; auch if 

babey eine Pferdeſchwemme. 

u. Das Dpern: und Schaufpielfans ieh 

wurde im Jahr 1769 nach dem Entwurfe des mehr: 

gedachten verdienſtvollen Oberbaudirectors Duͤ Ry 

erbauet und ſteht in der Koͤnigsſtraße, an der obes 

ven weſtlichen Ede des Friedrichsplaßes. Es iſt 
160 Fuß lang, 125 Fuß breit und diente vorher 

bloß zu Auffuͤhrung der Opern; ſeitdem aber in der 
—— ac 2 3 r - — In En ER 
* ge‘ 

Himmelfahrtsnacht des Jahres 1787 das Schauſpiel⸗ 

haus vor dem Paradeplatze, da, wo jetzt das Ver, | 
dellet'ſche Kaffeehaus ſteht, durch einen unglücklichen 
Brand eingeäfchert wurde, dient e8 auch zugleich | 

zu Aufführung anderer Schaufpiele. Es hat vier 

Reihen Logen übereinander und einen’ alfegorifchen | 

Plafont in al Freſco Malerey. Die Eurfürftlihe 
Loge ift in der Mitte, dem Theater gegenüber und 4 
fpringt fehr weit vor. Den Vorgrund des Theaters 

unterſtuͤtzen auf jeder Seite zwey Saͤulen korinthi⸗ 

ſcher Ordnung, zwiſchen welchen ſich auf jeder Seite 

zwey Theaterlogen befinden. Ueber Idem Theater. iſt 

eine Uhr mit transparentem Zifferblatte. Der Vor: , 
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le hat sh alllnoritthes Gemaͤlde, in * Mitte 

der Muſentempel ſteht. Im Vorgrunde gehen Erato, 

Melpomene, ' ‚Thalia und Terpfichore der Schußgöt: 
tin Heſſens entgegen. Die Tiefe des Theaters be: 

trägt, x bie, Breite 40 und die DR 45 Suf. Es 

— nr größtentheits neuer Deere. fon: 
dern auch Durch die vortrefliche und unverbeſſerliche 

Einrichtung der Machinerie vorzüglich aus. | 

In der Carnevalszeit werden die gewöhnlichen 

Öffentlichen Maskenbaͤlle hier gehalten und alddann 

das SVarterre mit dem Theater in gleiche Höhe ger 
ſchroben. Auch werden. zuweilen mit hoͤchſter Bes 

willigung große Vocal⸗ und Inſtrumentalconzerte von 

fremden Virtuoſen daſelbſt gehalten. 

12. Das Landgraͤflich Heſſen⸗Rotenburgiſche Palais 

ſteht am unteren Theile der Koͤnigſtraße und um: 

fehließt mit feiner ganzen rechten Seite einen Theil | 
des ee 

23. Das Hotel der Departements des Kriegseolle 
giums ia 

“ on in. — Theile der Koͤnigsſtraße welcher 
ſich vom Sriedrichsplage an, | bis zum Rönigsplage 

erfreckt. In ihm haͤlt das Kriegscollegium und alfe 
mit ihm in Beröindung fiehende — A 

Slihtzungen. 
9* 
A 

wu 
BR I 
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N a. Sandftändifge Hand, —* Kr 

ein prächtiges fleinernes Gebäude. Es liegt an der 
nördlichen Ecke des Friedrichsplages und mit feiner 

. Fayade vor diefem her. Die rechte Seite geht in 

die: Koͤnigsſtraße. Bey ausgeſchriebenen Landtagen 

halten die RN Bf hier —* a 

gen. 
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J— man von der Seifen Enfets vor dem. neun⸗ 
ten Jahrhundert feine Spur in der Gefchichte finde, . 

iſt bereits im zweyten Abſchnitte erwehnt worden; 

es laͤßt ſich daher nicht mit Gewißheit beſtimmen, zu 
welcher Zeit eigentlich die heidniſchen Catten ſich zum 

chriſtlichen Glauben bekehrt und Kirchen zu bauen 

angefangen haben. ‚Soviel iſt gewiß, das ſchon wor 

dem, Zeiten des heiligen Bonifacius der chriſtliche 
Glaube in Heſſen nicht unbekannt war und daß die⸗ 

ſer Apoſtel der 2 Deutſchen Bloß das. von andern am 

gefangene Bekehrungswerk der Catten weiter ausge— 
führt und vollendet habe. Die Geſchichte ſchweigt 

| der kirchlichen Verfaſſung Caſſels in den erſten 

R ndert nd BR in wenisen Sau 

\ en } \ 
J 5 x 

zeiten feiner Entſtehung gänzlich and erſt im zwölf 
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Caſſel hatte um dieſe Zeit nur eine kleine Kir: 
che, die erſte daſelbſt, von der man einige Nach 
richt Hat und die vieleicht eben fo alt, als die Stadt 
ſelbſt war. Sie fand auf dem jegigen Marſtaͤller⸗ 
 plage. Man: hat noch in neueren Zeiten die Neber: 

bleibfel davon gefynden; aber wem fie gewidmet und 

wie fie befchaffen gewefen fen, iſt gänzlich unbekannt. 
Sm Fahr 1152 ſchenkte Graf Heinrich Nafpe das 
Patronatrecht über diefelde dem Ahneberger Klofter, 
fie wurde aber im Jahr: 1325 abgebrochen und an 

ihrer Stelle eine neue erbauet, welche dem heiligen - 

Cyriacus gewidmet war. Auch diefe Kirche ward 
1527, kurz nach. dem Anfange der Reformation in 

Caffel, abgebrochen und die Steine davon zur Ber 

feftigung des Schloffes benust. Auf dem DVörhofe | 
um die Kirche, fand die Schule und das Opferr | 

haus, melche noch im Jahr 1513 auf Koſten dee 
Stadt wieder new erbanet worden find. ' 

99, Nach diefer, wahrfcheinlich erfien Kirche in Caf 
ſel, folgt die in der Unterneuſtadt geweſene Kirche, 

welche der heiligen Maria Magdalena gewidmet war. 
Auch von diefer Kirche ift die Zeit und das Jahr 
ihrer Erbauung unbefannt, es iſt aber. wahrſchein⸗ 
lich, daß fie nebſt der Unterneufladt im zwölften 

[4 

Jahrhundert erbauet worden fey. Im Jahre 139% . 
Hat fie bereit3 geftanden, denn bey der in diefent A 

Jahre geſchehenen großen Ueberſchwemmung der Zub 
de if, wie Dilich in feiner Chronif melde, das 

Waſſer der Fulde darin bis auf den hohen Altar ge 
fliegen. Unter der Regierung des jeßigen Kurfürflen | 

m 

* 
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—4 din, fie bey Gelegenheit der. ‚in. den Jahren 1788. 

bis 1794 unternommenen Erbauung. der .neuen Bruͤk⸗ 

fe, vor der fie ‚Hand, abgebrochen und an ihrer 

‚Stelle wird jetzt auf dem Leipziger Platze eine neue 

Kirche in geſchmackvollem ie erbauet, welche ihrer. 

Vollendung nahe ift. 
Die: Klauskapelle neben der vorigen 

Fuldebruͤcke. Sie wurde von einer Witwe ,, Hed⸗ 

wig Goldfußin, erbauet und geſtiftet. Auch mitten 

auf dieſer Bruͤcke ſoll, wie Dilich meldet, ‚eine 
ſchoͤne Kapelle geftanden haben ,. welche aber, als 

im Jahr 1521 der mittelfte Pfeiler durch eine Ueber; 
ſchwemmung niedergeriffen worden, zugleich mit eins 

et iſt. 

Vor RER aufferhalß den Ring⸗ 

* 

J ‚der Stadt lag die St. Marien? oder hei⸗ 

ligen Kreutzeskapelle. Landgraf Hermann ließ 

fie im’ Jahr 1383 erbauen und mit. zwey Altaͤren 
verfehen. Sie fland puiet dem Wegragt des Ahne—⸗ 

N Klofters. 

‚Der weiße Hof (alba Eule) oder. daS Kusek 

. u war ein Klofter, in welchem die Kugelherren, 

deren. Ordensſtifter Gerhard Groot oder Magnus 
genannt, im vierzehnten Jahrhundert lebte, ihren 

Aufenthalt hatten. Sie fuͤhrten ihren Namen von 
einer beſondern Art Kappen, die ſie trugen und ber 

| tigten fich hauptfächlich mit Unterweifung der 
Jugend in allerley Sprachen und Kenntniſſen. Land⸗ 
graf Ludwig der Erſte, welcher dieſes Kloſter ſtiftete, 

gab. Geiſtlichen im Jahr 1454 das Haus 
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im Fahr 1397 wegen Veerſchere⸗ ———— Caſ⸗ 
ſeliſchen Buͤrgers Conrad Seheweiß zur Wohnung 

ein, welches von der Zeit an den Namen Kugelhof 

erhielt und im Jahr 1527 nach eingefuͤhrter Kefors 

mation wieder einging. Landgraf Morig ließ es 

1608 zum Theil in eine Gaſſe verwandeln, welche 

damals die weiße Gaffe hieß. Die Gegend), wo es 

ehemals ſtand, iſt noch jegt unter dem Namen des 
"weißen Hofes bekannt. Bom Gebäude ſelbſt, fo 

wie von allen übrigen vorgenamiten Kirchen und 

Kapellen, find jegt Feine Spuren mehr vorhanden.. 
Das aͤlteſte und anfchnlichfte Kloſter in Caſſel 

war das der heifigen Maria gewidinete Auguſti— 
ner Nonnenflofter zum Ahnaberge nebft der 
dazu gehörigen Kirche, in welchem fich Anfangs for 

wohl Mönche ald Nonnen befanden. Das Kloſter⸗ 
gebäude ſelbſt wurde von verfchiedenen frommen Pers 

fonen, die dabey befindlich geweſene Kirche aber vor 

dem Jahre 1148 von Hedwig, der Wittwe Ludwigs 
des Erſten, Landgrafs von Thuͤringen zu bauen an: 

| fangen nnd von deren Sohne, Heinrich Nafpe, vol: 
lendet und geſtiftet, auch den Nonnen ein beftimmter 

Bezirk, welcher ſich am Ende der Stadt, von der 

Ahne an, bis zu deren Ausfluß in die Fulde erſtreckte, 
eingegeben, wie aus einer Beſtaͤtigungsurkunde Kai: 

ſers, Friedrich des Erſten, vom Jahr 1154 zu erſe⸗ 

hen iſt. Graf Heinrich Raſpe gab in chen gedach⸗ 
tem Jahre dem Ahnaberger Kloſter mit. Bewilligung 

Kaifers Conrad des Dritten, das Patronatrecht über 

die Caſſeliſche Pfarrkirche, welches der Erzbiſchoff zu 



Mainz, Heinrich, beſtaͤtigte. Bon der Landgraͤfin 

| ‚Sophie von. Braband and deren Sohne, "Landgraf 

i "Heinrich dem eſen wurde nachher dieſe Schens 

kung beſtaͤtiget. Daß dieſes Patronatrecht ſich bis 

auſſerhalb der Ringmaueruũ der Stadt erſtreckte, er⸗ 

hellt daraus, daß Landgraf Hermann, als er im 

Jahre 1383 die St. Marien: oder heilige Kreutz— 
Fapelle. vor dem Zwehrenthore auf feinem eigenen. 

Grund und Boden, erbauen laſſen wollen, dieſes 

nicht anders, als mit Bewilligung des Ahnaberger 

| Kloſters geſchehen durfte. 

7 

Mehre fürftliche Perſonen dos im Ahäßerger 

Kiofter begraben, unter andern auch Landgraf Jr 
Hann und. deflen Gemahlin Adelheid, welche beide, 

im Jahre ızın. an der Peft farben ‚ferner Landgraf 
Otto nebſt ſeinem Bruder und Adelheid, eine Prin⸗ 
zeſſin Landgraf, Heinrich des Zweyten und are 
fin Caſi mirs, Koͤnigs von Pohlen. | 

‚ Unter den Nonnen des Klofters befand ſich im 

$ Jahre 1493 auch Unna, eine Prinzeſſi n Ai 
Wilhelm des Erſten. 

Das gegenwaͤrtig noch feßende Gebaͤnde * 
im Jahre 1512 auf Koſten des Kloſters neu aufge⸗ 

führt > Nach der Neformation hatte es dag Schicke 
ſal der uͤbrigen Kloͤſter und ward zu einem andern 

Rn reiste beftimmt, auch im Jahre 1568 zu einem 
; ruchthauſe eingerichtet. Dieſe letztere Jahrzahl nebſt 

SAND 
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In der Mauer im Hofe iſt ein Kopf ausgehauen 

und weiter herunter auf einem eingemauerten * 

folgende Inſchrift zu leſen: 

MCCCCLKXKKIL. Karen in dem Ho — 

ventual: in Cappel, 

Wahrſcheinlich war dieſer Heinrich in dem Hobe 

Probſt im Ahnaberger Kloſter. 

Jetzt dient das Gebäude zu einer Kaferne für 
dad in Caſſel liegende Artillerieregiment. 

Unter den jeßigen Kirchen von Caflı el if: 

| 1.. Die St. Martinsfirche 

nicht allein die größte, fondern auch die vorzuͤglichſte 
uud eigentliche Hauptkirche und wird daher gewöhns 

lich die große Kirche genannt. Gie liegt am Gou— 

vernementsplage, gleich neben dem Zuchhaufe. Das: 
eigentliche Jahr ihrer erfien Erbauung ift unbekannt, 
fo. viel ift gewiß, daß fie. unter Landgraf, Heinrich 

dem Eifernen, zugleich mit demjenigen Theile von. | 

Caſſel, welcher den Namen, Freyheit, führt, ers 
bauet worden ſey und ſchon im Jahre 1343 geſtan⸗ 
den habe, wie aus einem Ablaßbriefe des mainz ° 

ſchen Weihbifchoffs, Heinrich von Appolden, erhellt, 

worin. denjenigen ein anfehnlicher Ablaß ertheilt wird, 

welche dieſe Rune an gewiſſen Senestagen ag 

würden. 

Im Fahre‘ ie beſchloß — Heinrich ber 

Ziveyte und fein. Sohn Otto, dieſe Kirche zur Ehre 



ie; der Hungfrau Maria und des heiligen | 
Martins, welche die Schutzheiligen "der Kirche 

wurden, zu vergroͤßern und zu einem Collegiatſtifte 

zu erheben. Es verordnete daher der Landgraf, 
ſie ſollte zwoͤlf Chorherren haben, worunter einer 

Derhant, der andere Scholafter wäre, ſtiftete auch 
fuͤr den Dechant eine Praͤbende von ſechzig Gold, 
gulden, fuͤr den Scholaſter eben ſo viel und fuͤr 

jeden Chorherrn vierzig Goldgulden aus einigen in 

der Naͤhe von Caſſel gelegenen Oertern. Auch 
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ließ er bequeme Wohnungen für fie in der Nähe 

der Kirche erbauen. Die Dechariey, gegen der 

Kirche Über ift im Jahre 1483 vom heſſiſchen Kanze 
ler Stein, ‚der auch Chorherr * der Et. Mar; 

tinskirche war, erbauet worden. Das jetzt ſtehen⸗ 

de Kirchengebaͤude wurde alſo in oben gedachtem 

Jahre 1364- zu bauen angefangen und innerhalb 

dreyen Jahren vollendet, auch am Sonntage vocem 

jJucunditatis feingemweihet. Der erſte —— OR 

Johann Harbuſch. 

Im Jahr 1440 ſchenkte Landgraf — der 
Erſte nach feiner Zuruͤckkunft aus dem gelobten Lan—⸗ 

de dem Stifte ein Stuͤck vom Kreutze Chriſti und 
| von dieſer Zeit fuͤhrte es auch den Namen zum hei⸗ 

ligen Kreutz. In eben dieſem Fahre war ein Stuͤck 

vom Gewölbe der Kirche eingefallen und hatte viele 
Menſchen beſchaͤdigt. Um dieſen Schaden auszubeſ— 

| fern ſchickte das Capitel den Chorherrn Matthias 
Treyſſe und den Leibarzt Landgraf Ludwigs, Leon: 

Bar von RUE einen getauften — ſo⸗ 
J— 
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gfeich mit einem Schreiben aus, worin demjenigen, | 

der dazu einen Geldbeytrag liefern wollte, ein ge 

wiffer Ablaß zugeſagt wurde. Hierdurch Fam fo 

viel zuſammen, daß man die Ausbeflerung des Ges 
bändes noch in demfelben Gahre anfangen Fonnte, 

zu deren Andenken man noch am Thurme der Kirche 

folgende -in einen Sein gehauene Inſchrift finder: 

Anno Domini MOCCOXXXX. inceptum est pre- 

sens. opus tempore Domini Hermannı Linden- 

heim. Decani ,„ Petri Hardenberg et Henrici 

Weingarthen magistrorum fabrice ecclesie hujus. 

Die Kirche feldft iſt von ehrwuͤrdiger gothifcher 
Bauart, welche, wenn auch das Jahrhundert, wor⸗ 

in fie erbauet worden, nicht befannt wäre, es doch 

dem Kenner durch ihr ganzes Aufleres Anfehn ver: 

rathen würde, daß fie ein Werk des vierzehnten 
Sahrhunderts fey. Bid unter das Dach ift fie ganz 

von Quaderſteinen aufgeführt und. ihr inneres Ges 
woͤlbe scht auf zwölf ſtarken fleinernen Pfeilern. 

‘ Sie hat zwey Thuͤrme. Der gröffefie davon, weicher 
an der Rordmweitfeite der Kirche ſteht, hat drey Um: 

gänge, welche aber nicht zu einer) Zeit, fondern der 

zweyte im Jahre 1483 , der dritte aber 1504 erbauet 

worden. In diefem. Thurme find drey Glocken, von 

Denen die größte fieben Fuß im Durchfehnitte weit 

iſt. Sie hat vorher auf dem Thurme der alten Cy⸗ 
riakuskirche gehangen, iſt im Jahre 1441 gegoſſen 

und Oſanna getauft worden. Im Jahre 1527 wur⸗ 
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de fie auf den Thurm gebracht und dient jeßt ſoͤwohl INA. 

b 
RB 
zu Anzeigung der Stunden, als auch an den — 

Feſttagen damit zur Kirche zu laͤuten. 

Gegen dem großen Thurme über, auf ber an⸗ J 
dern Seite der Kirche, mitten aus dem Dache er⸗ Ne 

hebt ſich der andere, fehr ſchmale und weit Eleinere 
Thurm, deflen: Glocke * nicht mehr gebrauiht 
wird. 

Vor Seiten. waren im dee St. Marunskirche 

dreyzehn Altaͤre, welche von verſchiedenen — 

Pi. 

Jungfrauen; mit einigen in und um Caffel gelege: 

Perſonen geſtiftet worden waren. 1 

- Einen davon fliftete im Jahre 1417 der. Burger: 

meifter von Eaflel, Hermann Eckmann, zur Ehre 

des heiligen Leichnams Chriſti und ſeines Leidens, 

des heiligen Andreas und verſchiedener heiliger 

nen Guͤtern, welche von feiner Schwägerin, Ilude 
J 

A 

f 

von Belmare, : vermöge eines Teſtaments dazu ver⸗ 

macht worden waren. 

Einen andern Altar ſtiftete im Jahre 1437 ein: 

| Neiefter, Conrad Haberkorn, zur Ehre Gottes , der 

\ 

ib 

3 

J 
J Ru ’ } 2 z — 

J 

Jungfrau Maria und verſchiedener Heiligen, woran 

jede Woche zwölf Meſſen geleſen werden ſollten. ‚Ery 

vermachte nicht, allein hierzu verſchiedenes, fondern. 

ſetzte auch, weil der, welcher ihn verſehen wuͤrde, ’ 
an den Praͤſenzgeldern Theil haben Saite etwas. Be: | 
ſtimmtes dazu — 

Nach Einfuͤhrung der Keformation sing. RR Y 
‚mit dem. Inneren der Gt. Martinskirche, fo wie - 

mit: allen Adern der Stadt, manche le. 

— = F 
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r. Sie wurde im DJahre 1525 von Landgraf | 

ion dem Großmäthigen reformirt und der erfle 
Stiftsprediger, Johann von Campis, daſelbſt anges 9 | 
fielt, auch zugleich verboten, die Seel: und andere 

Meſſen ferner zu halten. Der legte Dechant katho⸗ 
liſcher Religion, Conrad Pflug, ſtarb im Jahre 

1537. Die Kanzel wurde im Jahre 1575 auf Kor 

fien der Stadt erbanet und 1660 das darüber be 
findliche ,. Eünftlihe Dach verfertigt. Die Orgel 

‚ wurde in den Jahren 1602, 1732 und 1200 erneuert 

und ausgebeſſert. 

In der Mitte der Emporfirche; der — ge⸗ 

genuͤber, iſt der fuͤrſtliche Stand, woran das heſſi⸗ 

ſche und hanauiſche Wappen gemahlt find, nebſt 
folgender Inſchrift mit — roͤmiſchen Buchs 

ſtaben: 

Aemilia jElisabetha Hassiae Landgravia || 
optimi cives 

In summi Dei gloriam, EN 

Hic vobis benevolentiae signum expressum ac > de- 

pictum relinguo — | 

Quia verus erga Vos amor, — in pectore gero, h 

| fingi non potuit, Bis 

Vivite felices 

u assidua ad coelum: vota pro Principum Vestro- 

* 

rum salutel suscipite 4 

Ur sub aegu⸗ illorum àmperio nihil vobis desit ad i 
beatam vitam | 

‚ Ita fazit Jehova. 
—9 
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® Gleich Hinter. dem fuͤrſtlichen Stande an der 
Wand ift auf einer ſehr großen hoͤlzernen Tafel oben 

ein Kranz mit zwey aufeinander liegenden Pfeilen 
und unten zwey geſchloſſene Hände, welche drey 

kreutzweis übereinander liegende Pfeile halten; rech⸗ 

ter Hand eine Pyramide und zur linfen eine Säule 

gegen welche der Wind bläßt. In der Mitte dieſer 

Tafel ſteht folgende Inſchrift mit vergoldeten roͤmi⸗ 

ſchen Vuchſtaben: 

| D. 0. M. 

‚Ob pacem christiano orbi — 

Germaniam i in Sn aaa libertatem vindictam 

& " Eedles siam orthodoxam in $. R. Imperio stabilitam, 
| a | firmatam 

 Patriam e coelo seryatam, auctam 

Rem publicam eonstitutam 

E- Familiam fundatam, amplificatam 

= Divinam in ‚se benignitatem ac gratiam collatam 

| ‚Aemilia Klisshetie — * 

Princeps, pietate, clementia, fide ac constantia il« 

"lustris 2 

r orti et * variis fortunae casibus invicto animo 8 

* 

héroina 

‚Felich rerum ‚praeclare gestarum successu er 

| gloria inclyta 

Miu? Nunc sui compos voti 
. Vor. * et immortalia grata mente nuncupata 

ice a6 solennitor esolvis 

* 

ER 
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©, Anno salutifero post millesimum | REN. 

quinquagesimo ’ 

Quo regnandi lahore. plusquam harculan ——— et 

aegra 

\ 

Imperio sese exuens # 

“ Guilielmo,. Hassiae Landgravio 

' Filio suo unico, optimo principi 

ı Paternarum provinciarum et virtutum haeredi ac 

| . aemulo | 

Fasces laetioribus auspiciis ART GERN "tradebat 

In quorum perpetuam memoriam 

Et erga subditos gratiam suam. singularem 

testiicandam BT 

„Huic aedi situ obductae et deformi + 

‚eamque exornari aere suo 

F 

nu j 

Novam: facıem - induci 
. curayit ; 

Haec scire te voluit ‚boni et ejusdem accleukle 

ministri S. P. Q. G. 

Quoxum ohsequium et amor grati animi monumen- 

a ‚tum P. 

„0m Tu vero hospes ac cives Deum ora 

— Ut optimos principes diu nobis servet ac sospitet 

«Bene vale et ‚quisquis es, ubi haec praeca- . 

tus Kuh, ” 

en. der. hen RR Eaffeis im Jahre 
1761 wurde die Kirche. von den Frangofen zu einem 

Lazaret, nachher zum Mehlmagazin gebraucht, währ 
vend welcher. Zeit die Srepheiter Gemeinde in ‚der | 

Unternenflädter und zuletzt in der Schloßfirche ihren 



H. Gottesdienſt hielt. Nach erfolgter uebergabe der 

Stadt wurde am 14. November 1762 wieder zum 

— Gottesdienſt darin gehalten. 
In den Jahren 1765 und 1766 wurde die Em 

porkirche erhoͤhet, neue Kirchenſtaͤnde verfertigt und 

das Chor unter die Orgel verlegt, auch der Altar, 
welcher bisher im ſogenannten Schiffe der Kirche, 

vor der Sakriſtey ſtand, in die Mitte der Kirche, 
vor die Kanzel, an dem Orte ‚wo er jetzt noch ſteht, 

aufgerichtet. 

In der Gt, Martinskirche iſt * das Begraͤb⸗ 
nißgewoͤlbe der Negenten von Heſſen. Es beſteht 

aus der alten und neuen Gruft. In der erſteren, 

welche ſich bis unter das Schiff der Kirche erſtreckt, 

ruhen die Landgrafen von Heſſen und andere Perſo— 

nen der fuͤrſtlichen Familie, von Philipp dem Groß⸗ 
muͤthigen an; in der andern, die feit Wilhelm dent 

Dierten. Die vor Philipp dem Großmuͤthigen ru— 

ben ——— in der St. Eliſabethlirche zu Mar, . 
burg. - 

Auf dem it in der alten Gruft fiehenden zinnernen 

E Sarkophag des re I, ift FORDFRDR In⸗ 
ſchrift: 

| MauRırius D. 6. Hassiae Landgravius 

nn 0". Geleberrimorum Heroum 

iur, Guilhelmi Sapientis F. 

D. Philippi Magnanimi N. 

Nascivur Casselli ‚Anno Chi 1 MDLAXIT Mai 
NE I - 4 : en 



— 

\ 

rd 

r | D, XXV. Matre Sabina Wirtenbergica, 
Christophori Ducis F. 

Succedit patri ex "humanis aerumnis ad regna coele-, 

stia evocato Anno Christi MDXCH Aetatis XXI- 

Uxorem, ducit Agnetam Solmensem anno insequen⸗ 

te MDXCIII 

Ex qua suscepit F. tres, Ottonem, Mauritium, 

Guilhelmum et F. unicam Elisabetham, 

postmode nuptam Joanni Alberto Me- 

chelbur gico 

‚ Prima conjuge Anno MDCH defuncta secundis vor 

tis sibi jungit: ‚anno sequente M u Julianam | 

' Nassoviam 

Ex qua itidem suscepit F. septem, Philippum, Her- 

zmaunum, Mauritium, Fridericum, Christianum‘, Er- 

nestum , ‚ Philippum minorem; et F. septem — 

nuptam Johannni Casimiro, Principi Anhaltino 

Julianam, Sabinam, Magdalenam, Sophiam, 

Christianam Elisahetham minorem 

* 

Ante — vero turbato mortalitatis ordine in coelestem 

patriam' praemisit Mauritium majorem, . Otthonem, 

Fhilippum utrumque, Sahinam, Elisabetham — | 

rem Christianam, Julianam‘; "0007 4 

Superstites reliquit Guilhelmum 

Primogenitum in jure superioritatis et principali Te= 

‚gimine successorem, Hermannum, Mauritium mino-⸗ 

rem, Fridericum, J——— Ernestum, Agnetem, 

Magdalenam , Sophiam, Elisabetham minorem — 

— religionis purioris assertor, Ecclesiarum or⸗ 

tbodoxarum Nutricius, Literaraa et Literatorum 
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ummus —— Libertatis Germanicae et bons 

- at studiosissimus 

BR, | Das. 

Cum variis curis et — fractus multisque pe- 

regrinationibus , "Reipublicae causa immenso sumptu, 

gratia odium, pro studio in- 

vidiam retulisset, et insuper ob assertam Ogdodokuun, 

 Ditionm suarum Jacturam fecisset maximam, pertae- 

susque rixarum. ‚et injuriarum , quibus inde ab ex- 

cessu ' Ilustriss. patrui D. !Ludovici senioris, HL- 

vexatus fuerat, laudatissimo summorum Regum et 

$ Principura Exemplo sese regimine 

in abdicasset —9— 

’ ‚quietem demum invenit optatissimam , in morte, 

qua obiit placidissima Eschwegiae Anno Christi 

MDCKXXXI Martjı D. XV. Po in hisce teı= _ 

ris vixisset Annos LIX, Menses X, DiessX, et 

gubernationi cum. Jaude praefuisset ad annos Ad 

XXXV, et sibi Deoque destinasset vitae reliquum, 

quod fuit annorum quinque. 

Die zinnernen Saͤrge Landgraf Carls, ſeiner 
Gemaplin und Prinzen, find mit: vielen erhabenen 
goldenen Figuren und Inſchriften geziert.: Auf dem 

Sarge des Landgrafen ſtehen in ſieben verſchiedenen 

— folgende Inſchriſten vertheilt: Bar: 

Posteritati servatur in. haec arca — Aue 

' tale, "habuit immortalis memoriae Frinceps Ca; 

 RoLus, an a user s Ps Hero» 
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feldiar, Comes © ttimeliboct, Deciae, Pöepen- 

hainae, Niddae et Schaumburgi, dum viveret 

Hassorum gloria et deliciae. 

T * r, | 

| Auram vitalem hausit in Metropoli Hassiaca, 

Anno P. C. N. MDCLIV, IV Augusti, Styli_ 

'veteris, patre Wilhelmo sexto, matre Hedwige 

Sophia ex stirpe ‚electorali Brandenburgica ori- 

unda. 

J * 
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Fratre Wilhelmo Parisiis denato successit in 

imperio, cujus habenas capessivit ex mani- 

bus matris regentis, Anno Aerae Christianae 

MDCLXXVH, Die VII Augusti, cum ante .. 

annos .IV sibi junxisset sponsam MARIAM 

AMELIAM, gente Curlandicam, 

* * 

Ex hac sustulit filios decem, filias quatuor. Il- 

lorùum quatuor, harum duas, nec non nepotes 

duos, neptes quingque, unicumque pronepoten, 

virtutis paternae, avitae, ——— haeredes 

relequit superstites. — 

— J9 —* 

Uti vultu majestatem cunctorumque amorem si- - 

bi abunde conciliabat, ita non minus animi 

J 
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rium ‚fide, cives clementia candide proseque- 

«batur, SE nee 
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‚Quantum Eı debebat Germania, seris nepoti- 

bus enarrabit Moguntia, Confluentia, Rheno- 

felsa. Inter primos enim fuit, qui Gallis ir- 

ruentibus copias suas objecit, quam gentis suae 

avitam gloriam in Brabantia, Gallia, Italia, 

& Suecia et Hungaria per filios amplificavit. 
ar SL | j 

Be Yo 
- 

Patriam a bello tricenali adhuc languentem, be» 

8 nigne fovit, incolis et bonis artibus auxit, 

J consiliis et armis defendit. Tandem marasmo 

* senili fractus incredibili omnium luetu obiit: An- 

"kino MDCCXXX D. XXIII. Martii, postquam 

vixisset annos LXXV, menses VII, dies IX et 

regnasset annos LIT, mens VII, D. XV. 

| ‚Der Sarg feines Prinzen Carl, welcher im Nor 

sember 1702 in der Blüthe feiner Jahre, an einer 
| empfangenen Bunde, vor Luͤttich ſtarb, siert folgende 

RL URER: * 
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si, sibi cuncta are ; rapimurgue cuncta Ferun- 
tun 

. ’ * —J — 
dotibus excellebat. Nam Deum pietate, con-, 

jugem benevolentia, liberos humanitate ,_ Impe- * 
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Hic CAnorus Princeps — in —9 — 

quiescit 

| a at fallor, desiit ille mori, 

Felix nunc princeps superat vincitque trium« 

! | phat 

N SS Ne — 
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Et petit aeterni regna beata poll, 

. Letheo hic jacet conditus Sarcophago CAROLUS, 

Hassiarum Frinceps juvenis Serenissimi atque 

Augustissimi Principis et Domini Dn. CARO- 

LI I. Hassiae Landgravii, Principis Hersfeldiae, 

Comitis in Cattimeliboco, Deciae, Ziegenhay- 

nae, Niddae et Schaumburgi etc. patris et MA- 

RIAE AMELIAE, Hassiae Landgraviae, Prin- 

cipis Hersfeldiae Comitis in Cattimeliboco, De 

ciae etc. Serenissimo Ducarus Churlandiae Stem- 

mate oriundae matris Augustissimorum paren- 

tum filius dignissimus, tam Hassicorum, quam 

Belgicorum castrorum praefectus generalis etc. 

Natus in Castello Cattornm Anno Aerae Chri« 

stianae MDCLXXX, secunda et decima Junii, 

A teneris lterarum amore captus, sublimem 

sanguinis Hassiaci indolem spiravit mente can⸗ 

dida, aperta, moribus et gravitatem et eximiam 

 modestiam compositis, aliisque “praeclaris et 

) Principe dignis virtutibus emicuit. | ‚Claruit ins 

ter armorum hostilium motus atque strepitus; 

multis vicibus ostendit animi dextraeque robur, .. 

adeo,. ut non tantum sibi, aöd et A quoque 

patriae —— eximium quondam vir dia bo 

\ 
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nimium fato et funere ereptus fuisset. Expedi- 

tione 'enim in Belgio feliciter peracta patriam 

Be reversurus, in ipso itinere ipsaque aetatis flore 

’ ‚morbo lethali subito correptus Anweilerae, de- 

votissimis suspiciis exspiravit 3 animam suam 

Obhristo Servatori commendans Anno MDECCI, 

0 0 die XII Novembris. Vixit inter mortales An- 

0 mos XXH. Quid —— imo vivit ‚et eig: est. 

Auf dem Sarge Leopoids eines jüngeren Bein 
zen Des gedachten Landgrafen Carls, welcher im 

zwanzigſten Jahre ſeines Alters zu —— an den 

Blattern ſtarb, ſteht: 
Y \ 

Dum —* vivo, mea funera foenera vitae. 

2“ LEOPOLDUS erat dictus ‘de stemmate 
\ M Princeps. 

Hissiooe placide dormit in hocce rogo 

Felix nunc Princeps aeterna Juce corusce 

' Vivere dum cessat, cessat et-ipse mori, 

Condita hic jacentossa LEOPOLDT, Hassiarum 

Principis Augustissimo, aeque ac gloriosissimo 

parente Carolo, Hassiarum Landgravio et Augu- 

J— stissima matre Maria Amelia,_ Churlandiae, Se- 

Er: | migalliae et Livoniae Duce prognati, qui, tri- 

\ Wekssimo Decemb. Annt Aer. V. MDCLXXXIV 

natus, acerrimum — magnamque judici | 

23 
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noris et glöriae: ormamentum nisi praematuro 
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vim teneris ab annis prae se tulit; inde 'tam. hu- 

‚maniora, quam studia solidiora facile excoluit. 

Dun -autem ad studia Martis magna pro sua 

indole se accingit ac duabus in BEE 

Schellenbergensi et Hochstediensi summis duci- 

bus non sine eorundem admiratiöne strenuam 

operam navaverat et fugientem hostem ex Ba- 

varia in Alsatiam cum exercitu insequitur, Stut- 

gardiae in febrem malignam incidit, eaque ab-. 

sumptus vitam cum morte mutat die X Septemb. 

‚Anni Ae. V. MDCCIV. In hisce vixit terris 

Annos XIX, Menses VIIl et Dies XII 

Der‘ Sarg Ludwigs, eines dritten Prinzen des 

Sandgraf Carls, welcher im Jahre 1706 ebenfalls 

im zwanzigſten Jahre feines Alters bey Nameilles 

Bar, bat folgende Inſchrift: | 

I} 

Non moriens morior, sed mors mea sors novae 

vitae. | 

Y 2 

Hassorum Princeps LUDOVICUS strenuus heros 

Heic requietis habet- post fata sua locum 

Vietor erat' princeps vincens victricibus armis 

Jam pro tot palmis palma beata viret. 

: Nascitur Cassellis die XVI. Calend, Octobris 

MDCLXXXVI, patre Augustissimo Carolo 

Hassiarum Landgravio, matreque Augustissima 

MARIA 'AMELIA, ‚Churlandiae Duce, qui, 



cum in omnimodo Heroicanum et. Principe dig- 

narum Virtutum ac scientiarum, ‚genere - ‚guariseie 

imo fratris sui LEOPOLDI consortio, quem in- 

dividuum et perpetuum vitae fatique comitem 

habuit sedulo educatus , ‚peregrinationibus in 

| Belgium et Angliam feliciter peractis ad Martis 

quoque studia animo. plane heroico sese devo- 

visset, ibnsque victricibus in praeliis ad Schel- 

lenbergam , ‚ Hochstadium et in expugnandis 

vallis Brabandinis. ad Geetam fluvium, totidem- 

que urbium et arcium, fortissımarum obsidioni- 

bus, summo cum applausu strenue rem egisset, 

‚ ‚quarto tandem et ultimo ad Brabantiae pagum. 

Ramiliensem acerrimo conflictu, dum ipse stre- 

nui ducis partibus functus, legionem pedestrem 

in adversam Gallorum et —— aciem in- 

ducens inter primos fortiter decernit, infra lae- 

vum pectus glande plumbea trajectus in ipsius 

praelii et victoriae campo gloriose praematura 

morte occumbit, fortemque animam Deo Crea- 

tori placide reddit Anno Aerae Christianae 

MDCCVI, Die XIX Calendis Junii, cum hisce 

in terris exegisset Annos XIX, Menses VIII, 

. Dies xvm, dignus qui propter e gr egias ı vir tu⸗ 

tes in memoria an aeterna viveret. 

| Auſſer dem fuͤrſtlichen Erbbegraͤbniſe find in der 

St. ‚Martinskirche noch viele alte und neue Grab, 

N maͤhler angeſehener Perſonen. Unter allen Monu— 

© Bu, aber iſt dasjenige, welches eee Wil⸗ 

+ 
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helm der Vierte feinen-Eltern, dem Landgraf Phi— 
lipp dem Großmüthigen und deffen Gemahlin, Ehri 

fiina, im Sahre 1570 hat errichten laffen, das 

größte und fehönfte. Es ficht am Ende des Schiffs, 

anf der der Drgel enfgegengefegten Seite und iſt 
aus Marmor und Mlabafter verfertigt. Geine Höhe 

erſtreckt fich faft bis unter das Gewölbe und feine 
Breite nimmt dieſe ganze Seitenwand der. Kirche 
ein. Es zeigt verfchiedene paflende Sinnbilder und 
Inſchriften aus biblifchen Stelfen. Unten ſteht auf 

einer Erhöhung von zwey Stuffen der Sarkophag. 
Hinter demſelben ift in halberhabener Arbeit die 

Auferfiehung Ehrifti vorgeftell: Der Erlöfer, vom 

himmlifchen Glanze umſtrahlt, wird auf einer Wolke 

zum Himmel gehoben. Auf dem offenen Grabe ſteht 

ein Engel, ringsum die erſchrockenen Kriegsknechte, 

welche das Grab bewachten, ſich mit ihren Schil— 

dern deckend, und verſchiedenen Stellungen. 

Zu beiden Seiten des Sarkophags ſtehen die 
Statuͤen des Landgraf Philipp des Großmuͤthigen 

und feiner Gemahlin, Chriſtina, in voͤlliger Lebens— 

gröffe; erſterer in voͤlliger Ruͤſtung, mit dem Com; 

mandoftab in der Nechten,. welcher fich in die, Seite 

fügt. Zu feinen Süßen vor ihm liegt fein offener 

Helm. Letztere mit übereinander gelegfen Händen 

und in der Kleidung nach dem Coſtuͤm ihres Zeital⸗ 

ters vorgeſtellt. Zu beiden Seiten des oberen Theils 4— 

des Monuments ſteht eine Pyramide. und neben jeder- 

von diefen ein aufrechtfiehender Löwe, welcher fih Ri 

mit der rechten Vorderpfote auf einen Eleinen Altar = 

* 
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lehnt, mit der linken aber eine brennende Tadel hält. . 
In der Mitte einer jeden von diefen beiden Fackeln 

iſt ein Todtenfopf, mit einem Lorbeerfranze unıgeben | 

und unter diefem eine Tafel mit einer Infehrift. 

Auf der zur rechten Seite liegt man die Worte: 

— J 6 

Certamen bonum decerta, cursum consua, fidem 

. serya et tibi corona justitiae reperita dabitur. 

u br zur linken Seite: Ir 

Sap. 8. 

——— et justitiae labores habent virtutes mag- 

näs, immortalitatem et aeternam memoriam apa 

posteros — 

Weiter ofen ———— zwiſchen zwey Cherubims 
das heſſiſche Wappen und zu oberſt auf der Spitze 
den Tod ſitzend, mit der rechten Hand einen Pfeil. 
fhwingend, in der linken aber eine Sanduhr hat: 
tend. “Unten vor dem Monument hier iſt ein 1 hohes 

eiſernes Gitter. | 

J Vor dieſem Gitter iſt ein ale * Erde, 
erhaben liegender ſehr großer Grabſtein, auf welchem 

das heſſiſche und fächfifche Wappen ausgehauen find. 
Die ‚vier Ecken dieſes Grabſteins zieren eben fo vice 

legoriſche ‚Figuren, unter denen in vier halben ir * 
keln foigende Betr Reben: Mai! . 

ui ' 
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Sic vos Magnanimos et one amantes 

Höschus edomitis celsa — manent. 

* ur. * 

Fidus amor, pietas, Clementia vita pudica 

Germina praeclarae posteritatis habent. 

Su den Geiten ber beiden Wappen fiehen ebenfalls 
Inſchriften und zwar auf der einen: h 

Hic sita magnanimi sunt Principis ossa Philippi . 

Quem penes Hassiaci sceptra leonis erant 

Hoc duce falsa ruunt pulsis idola tenebris 

Sinceraeque redit Relligionis honor. 

Pauperibus largitus opes et praemia Musis 

Dat patrio ritus et pia jura Solo. 

Munit et immensis vallatas molibus urbes 

Altaque. candenti marmore tecta locat. 

Ejus at ingentes animos senosque triumphos 

Nobilis aeterna gloria laude canit » 

Tandem dum coluit pacatis ocia rebus 

NEE Eee Sydera morte subit. 

- Auf ver andern: an 

Suaviter optatam capit hic Christtir Küken 

‚Conjux Hassiacı principis hujus erat 

Saxoniae ducibus traxit Ben orta paternum 

Mater Satmalice Bege creata fuit. 
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DVt coluit toto salvantem pectore Christum 

Sic inopes larga saepe levabat ‚ope. 

— mares, totidemque tulit foecunda 

| puellas — | N 

Are casto munere functa piae 

Utque premi yidit sub iniqua sorte maritum \ 

Ante diem lenta tabe soluta cadit 7 0000 

Ergo maritali quos vita jugalis amore 4 

" "Junxerat huc' positas contegit Urna duos. . 

Neben dem Eingange in die Sakriſtey, zur Fa 
ten Seite des Monuments , -ift in der Mauer eine . 

große meffingene Tafel mit dem Brufisilde dr m. 
Jahre 1549 geftorbenen Landgräfin, Chriſtina, Ges 

mahlin Landgrafs Philipp des ir ht ‚Dar 
über IMeiR? | 

Don Gottes’ Gnaden Chriſtina —— zu * 
‚fen, ai —— zu RR —— 

Auf dieſer Tafel neben dem Bruföite aber fols 

Muse! Inſchrift: he 

| Hic Christina jacet, | genuit quam Saxona tellus 

Consortem Thalami clare Philippe tui 

A Barbara matris erat nomen pätrisque Georgus 

Hic rexit Mysios, Sauromata illa fuit 

Pignora‘ cumque decem peperisset chara marito, \ 

Quae sexum numero AN ER a 

Ben us. J 
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— suum supplex tentans revocare maritum 

Quem tua captivum Carole sceptra tenent 

Ut nihil effecit precibus multumque rogando 

In morbum rediens incidit illa gravem 

Ossa phtisi)- .lenta moestoque exhausta dolere 

Mors rapit ad coelum mens pia iter. 

ek * 

Obũt ie —— Millesimo, Quingentesimo, 

Quadragesimo Nono, — quinta Aprilis. 

4 

Zur linken Hand des oben beſchriebenen Monuments 
ſteht dasjenige des im Jahre 1626 in der Schlacht 

bey Futter im zwey und zwanzigften Jahre feines Al: 
ters gebliebenen Prinzen, Philipp, eines Sohns des 

Landgraf Moritz. Es iſt nach jenem: das größte 
und fchönfte. In der Mitte deſſelben ſteht fein 

Bruſtbild und dater ſein "eig nebſt folgender In⸗ 

MEN: NR Me 

\ Philippus Hass i ae Landgravius 

Mauritii e Juliana Nassovia _ * 

x“ erimog enitus D. Guilhelmi N. D. Fila 

Pr —5 BER De ee dt 

Masken Anno Christi, MDGiv. D XXVL. "North; 

nora 5 matutina ER 

Denascitur Abe Christi MDEXXVT, D. xvo. 

er ‚ Augusti, hora prima pomeridiana 4 

cum in omni heroicarım et ‚Christian ‚Principe 
RT 

“. 
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R aan... genere; educatus et infor- Wh . 

4 — N | | | 

h . Majöres‘ sus non: ore tantum et vultu, sed et ingerio) | 

} animoque ne 

— Wlan, et. peregtinationibus Beh su- —— —* 

— periorem ah ar > 1 

et inferiorem — Angliam, — — 

A | Gallianr, —V N, 

Post eriähı‘ bellicis « exercitiis sub: Manzitio Rn — J 
* EN SH, Imp: vorher al, EIN a — 

— felicissimo ‚ad usum publicum N 

oa 0. ale Er —— "confirmatus, nt Oel RN. Er 

ups deinde; patriae nomine susceptis, et | 
Wii — ————— Summa cum‘ 38 a re 

laude obitis legationibus 

ad — — Jacöbum Magnae Biitaniae' ver Lu 

Kan TR Tan ART 

RR xiii —E Beben Galliarum Fispen, a 

"Prima militiae tyrocimia , pro liberanda * is \ 
- panıs | 

N Breda posuisset, * 

Tandemque affectu plans "heroico erga 

Birk ee TE Da afflictissimaim an 

| — Christi MDCXXVI Minze Majo TORE 

Serenissimo Daniae Rege Christians” WV dlementissi- PN 

N Sy me vocante- * r 

. Turmis equitum sese ‚praehici passus esset. 

—— gionis orthodoxia et Germaniae libertute 

| — a... Kai ‚strenne pignans, a, BABINAUTTS E: 
J — N 

NUR 
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a suis BI acceptis in facie quatuor 

Ä © wulneribus | 

Sub ——— Avrgs captus, ast contra datam idem, I 

globo 

per pectus trajectus, occubuit  -. 

"RR, Christi MDCXXVI D. Aug. XVII ad pagum 

y agri Brindsricensie Luthern 

Cum vixisset annos XXI, M. VIII D. XXL 

Dignus omnino vita longiore; quo porro barharis et 

perhidis istis ostenderet, Cattorum virtutem 

antiquam nondum plane emortuam: 

Hic autem ad majorum sepulchra, ut principem » 
Bu: et strenuum 

' belli ducem decet, sepositus, laetam resurrectionem 
expectat 

id quod, ne esset nescia (si qua futura) posteritas, 

\ Serenissimi et ıllustrissimi parentes 

Contra vorum pietatis, turbato mortalitatis ordine 

Huic monumento inscribi voluerunt. 

| | 

In der Safriften iſt die Stiſtsbibliothek, welche 
noch von den Zeiten Landgrafs Philipp des Groß⸗ 

muͤthigen berrührt, auch der Eingang zum. fürftlis 

chen Begräbnißgewölbe. , Ueber ber. Thür zu demſel⸗ 

ben feht: | 

Hoc Dominus Wilhelmus V, Constans, suae suo- 
rumque quieti sacrum esse voluit. 
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> 2. Die Bruͤderlirche 

* zur Be Seite des kurfuͤrſtlichen Reſtden⸗ | 
ſchloſſes nahe am Renthofe. Sie war vormals die 

Kirche des dabey gelegenen Karmeliterkloſters, deſſen 
Mönche ſich Fratres domus in Cassele ordinis bea- 

tae Mariae de Monte Carmeli nennten und welches 

von Fandgraf Heinrich dem Erſten im Jahr 1262 

geſtiftet worden iſt. Sie hat davon ihren Namen 
behalten. Die jest noch fiehende Kirche ift im Jah— 

te 1376 erbauet worden, wie dieſes folgender Vers 

bezeugt, welcher beym —— in Stein gehauen | 
wurde: | | 

| “ TeMpora strVCtVrae VersVs notat hIC Lege | 

Yalız. 

Im dahr 1328 ſtiftete ein gewiſſer Heimerod 
von Elben einen Altar in dieſer Kirche, um daran 
fͤr den Landgraf Otto an feinem Jahrtage befländig 
“eine Meffe zu kefen. Ein caffelifcher Bürger, Ey: 
riacus DBermenter und feine Frau flifteten aueh en 
‘ jährliches Altmofen nnd zwey Meflen am Altare de8 
‚heiligen Jodocus in diefer Kirche, worüber fich eine 
Beſtaͤtigung ded Erzbiſchoffs von Mainz vom Jahre 
1498 findet. 
Im Sahre 1526, als an. dem jetzt — 

Schloſſe gebauet wurde, wozu man auch die Steine 
der damals abgebrochenen alten Cyriacuskirche be 

nutzte, iſt auch ein Theil dieſer Kirche, oder wahr; 
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fcheinlicher ein Kreutzgang oder Nebengebäude der: 
ſelben abgebrochen und die Materialien davon zu 

eben dieſem Baue verwendet worden. 

se Auſſer verſchiedenen heſſiſchen Landgrafen liegen 

auch noch folgende angeſehene Perſonen in dieſer 

Kirche begraben : 
\ Graf a, von Raffau, BERN im Sabre 

3402 ſtarb. 
m der: lebte Herr von Sreffurt. 

% Wilhelm Georg und Eitel Georg, Gebrüder von 
Scholley. 
Otto Georg von Scholley, heſſiſcher Oberkam— 
merer und Commandant von Caſſel. | 

Simon Dinge, heſſiſcher Cammermeiſter und 

Hauptmann der Feſtung Ziegenhain⸗ welcher im 

Jahre 1581 ſtarb. 

Juſtus Didamar, fuͤrſtlicher Rath, gefiorben im 
Jahre 1580. =: 

Ein: gewiffer Johann Lucas Spielhauſen. 

Als im Jahre 1761 Caſſel von den Franzoſen 

belagert und eingenommen wurde, diente ihnen dieſe 

Kirche zu einem. Lazaret und nachher zum Fourager 

magazin. Am erſten Weihnachtstage 1763 wurde 

‚zum. erften Male wieder Gottesdienft darin gehalten. 
‚Im Sahre 1766 wurde die ‚ganz re Er Or⸗ 
* en / | k 

RR Die Sarnif onskirche 9 

| ſeht in: der St. ‚Martinsfiraße, nicht weit von Kb: 

‚nigöplage und wurde im Jahre 1756 zu bauen an. 

i 



| Winden: Bereits im Jahr 1731 beſtimmte eine Sf | 
— ficierswittwe; Catharine Gottfchalf, geborne Briede, 

ihr ganzes Vermoͤgen durch ein Teftament zur Ey 

bauung einer Garnifonsfirche, da aber die zu einem 
ſolchen Baue erforderliche Summe das Vermaͤchtniß 

dieſer Wittwe bey weitem uͤberſtieg ſo unterblieb 

der Bau unter der Regierung Landgrafs Friedrich 

des Erſten, Koͤnigs in Schweden. Unter Landgraf 

Wilhelm dem Achten wurden {im Jahr 1752 endlich 
ernſtlicheren Anſtalten zur Vollfuͤhrung dieſes Werks 

gemacht nud zu dem Ende das alte freyadliche von 

Meyſebugſche Hans, welches an ven Orte der jetzi⸗ 

gen Kirche ſtand und den erforderlichen Raum hatte, 

dazu erkauft, abgebrochen und der Platz zum Behufe 

des neuen Baues geraͤumt. Allerley Hinderniſſe 
waren ſchuld, daß dieſer noch mehrere Jahre lang 
verſchoben blieb. Im Fahre 1756 wurde nicht allein 

zur Vermehrung. des Fonds eine freywilige Bey⸗ 

ſteuer durch ganz Heſſen erhoben, ſondern Landgraf | | 

Wilhelm der Achte Tieß ſich auch die Erbauung der * 

* Kirche beſonders dadurch angelegen ſeyn, daß er 

das dazu erforderliche Eichenholz ſchenkte. Im 

Fruͤhjahre 1757 wurde unter der Direction des In; 
u. genieurobriſtlieutenants Broͤkel endlich der Bau 
wuͤrklich angefangen und am 22. April eben diefes 

Dahres durch den damaligen Generallientenant von 

Wutgenau mit den ‚gewöhnlichen Feyerlichkeiten der 

Grundſtein gelegt. In dieſen kamen erſtlich eine 
Mer fehwere ſilberne Medaille, auf deren einen. 
— a ig Wilhelm des Achten, 

Ex 
Im 

— — — * > — — J. 
Er 74 - — EIS — ei ee Be 

on > ü— BITTER Fa — a % r — BE nF — — en ur 
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—* der andern ein Obelisk auf einen Felſen im ſtuͤr⸗ 

miſchen Meere ſtand, mit der Umſchrift: Rectus et 

immotus. Ferner ein heffifcher Ducaten vom Jahre 

1754, ein beffifcher Thaler von: eben diefem Jahre 

und folgende vom damaligen Kath) und Bibliothekar 

Arkenholz verfertigte auf einer Kleinen azugemen Ta⸗ 

Mi ſtehende lateinifche Inſchriſt: 

D. T. © M, 

Wilhelmus vm Hassiae Landgravius ne quid 

deesset pietati, qua supremum prosequitur nu- 

men, amori, quo idem patriae vere patet sin- 

gulos complectitur subditos felicitati, qua sum- 

mus ipse 'imperator suos ‘beat milites pro solita 

» munificentia pabula hisce suppeditans janımae 

decoremque decori urbis addens sacrae hujus 

aedis in altum excitandae, cultui servatoris hu« 

mani generis dicatae, primum lapidem manibus . 

Henr. Wilh. de Wutginau , Generalis . locnm 

tenentis, vicemque Gubematoris in Anglia jam 

absentis- Diderici Diede zum Fürstenstein, hic 

gerentis in fundamentis locari jussit D: +22. 

a A. MDCCLVH. 

Auf 1% andern Seite der Tafel — aaa 

deutſche Auffchrift, welche den damaligen fuͤrſtlichen 

Pagenhofmeiſter Reifſtein zum Verfaſſer bat: ' 

Wiuhelm der Achte, Heſſens —— weiſer ud 

frommer Vater die Luſt und Ehre feiner Voͤl 

| \ 
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Bu. 7 Gefefigte das zeitige Giat ſeiner Untertha⸗ 
EM nen, ſo wie das ewige, durch Nettung und Er: 

haltung der hoͤchſt gefaͤhrlich bedroheten reinen 

Religion und verſiegelte ſeine Froͤmmigkeit durch 
Erbauung dieſes Tempels, in weilchem feine 
tapfern Kriegsleute den Herrn der Heerfchaaren 

„im Geift und. in der Wahrheit: anbeten und ver: 

‚ehren follen; aus Ueberzeugung, daß nur das 

aAechte Chriftentyum aechte Helden bilden koͤnne. 
Den Grundſtein legte auf hoͤchſten Befehl Hein⸗ 

rich Wilhelm von Wutginau, Generallieutenant 
uud damaliger Vicegouverneur zu Caſſel, ans 

' flatt des in England -anwefenden Gouverneurs, 
Generallientenants Dieterich Diede zum Far 

fienflein, den 22. Sag April 1757. 

Der Hanrlie ebenjährige Krieg brach nen aus 
und legte dem eifrig angefangenen Baue neue Bin: 

derniffe in den Weg, fo dag er erft nach deffen En: 

digung im Jahre 1765 wieder angefangen werden 

konnte und endlich im Jahre 1770 vollendet wurde. 

| 4. Das Intherifche Gotteshaus 

ſteht in der Schloßſtraße, dem Lombard gegenuͤber 
and iſt in den Jahren 1734 bis 1738 erbauet wor⸗ 

den. Vorher hatten die evangeliſch⸗lutheriſchen Ein⸗ 
wohner in Caſſel keinen beſonderen Gottesdienſt, fon 
dern mußten in dem anderthalb Stunden davon ent⸗ 

ernten — chen Dorfe ai | 
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zum eisenbmaßt gehen, aber Hindaräf Friedrich der 
Erſte verſtattete ihnen unterm 16. Januar 1731 freye 
Neligionsäbung in einem Privathaufe. Ihr erſter 
Prediger war Magifter Friedrich Philipp Schloffer 

‚aus Gt. Goar in der Niedergraffcehaft Cagenelinbo: 
gen, welcher diefer Gemeinde eilf Jahre, vom 14: 

May 1731, bis zum * —* 7a da. er 
Farb, vorktand, 

Im Fahre 1733 Faufte die Beni den gegen: 
wärfigen laß, worauf damals ein dem Heren von 

Schoͤlley er Haus ſtand⸗ u —*— * 
res Gotteshar 

Es hat an uw save drey Danbeititgänge über 
deren —— — Aufſchriſt ſteht: 

Genes. XXVIII, a2, 

NMon est hic nisı demus Dei, cujus ex indulgen- 

> tia Augustissimi Friedericı Regis Sueciae, Land- 

 gravii Hassiae, jactus fuit primus, lapis d. vur 

Decembr. Anno MDCCKXXXIV. 4 

Im Jahr 1738, am Sonntag Jubilate wurde 

darin zum erſten Male Gottesdienſt gehalten und 

bald darauf, am 18. April deſſelben Jahres erhielt. 
ie Gemeinde Erlaubniß noch einen. ‚Prediger an 

ſtellen zu dürfen. Diefer war Johann Batthäfer 

Weis ans Schmalkalden gebürtige. J— 

Bey der Belagerung und Einnahme von Cafe Re 
„durch die ——— im Jahre 1761 wurde die 



N 

a a —— 

317 

Gotteshaus * zum Lazaret — Die Ger 

meinde hielt unterdeffen ihren Gottesdienft in einem 

‚Saale. de8 Marſtalls, welchen Sr. Excellenz, 'der ı 

kuͤrzlich im 90. Jahre ſeines Alters in Caſſel ver: 

ſtorbene Herr » Geheimer Staatsminifter und Dber: 

| cammerherr von Wittorf dazu einraͤumte. 
Im Jahre 1758 wurde der Gemeinde von Band: 

graf Wilhelm dem Achten auch erlaubt, eine Orgel 

fpielen zw dürfen. Dieſe wurde 1765 außgebeflgrt 

und mit einigen neuen Negiftern verfehen. ' 

Innerhalb diefes Gotteshaufes findet fi ſich nichts 

febenswürdiges, als ein großes vortrefliches Gemaͤl⸗ 

de, die Verklaͤrung Chriſti vorſtellend, welches der 

beruͤhmte Profeſſor Tiſchbein verfertigte und der Ge— 
meinde ſchenkte. Es haͤngt der Kanzel gegenüber. 

unter dem — Stande. 

— Die Oberneufäbter Kirche, 
4 * a — 

oo dieſer halten ſowohl die in Caſſel hen hi 
franzöfifchen Koloniften, als auch’ die Oberneuftädter 

deutſche Gemeinde ihren Gottesdienft. Sie fteht in 

der Frankfurter Straße, : grenzt mit ihrer hinteren. 
‚Seite an den Carlsplatz, iſt achteckig, nach italieni⸗ 
ſcher Bauart aufgefuͤhrt, mit Kupfer gedeckt und 

mit einer Kuppel geziert. Im Jahre 1698 wurde 

ſie angefangen zu bauen und am 3. Auguſt eben: Dies 
fe Jahres von ihrem. Erbauer, dem. Landgraf. Cart, 

* — ward: 
ſelbſt der Grundſtein gelegt, in nel folgende J N —J— 
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Je suis la pierre 'angulaire de cette maison con- 

sacree 4 Dieu par’ le Serenissime‘ Prince Char- 

les par la grace de Dieu Landgrave de Hesse, 

et posee de sa main, que nulle main profane 

ne me touche, ni me remue. Je suis sous la 

protection de Jesus Christ la pierre eternelle, 

Yan de la respiration du Salut 1698. 

Auch ward zum Andenken dieſer Begebenheit 

eine Medaille geſchlagen, auf deren einen Seite die 
Kirche zu ſehen iſt mit der Umſchrift: un 

‘Est in tuto, si faveant Superi. 
- 

’ 

auf der andern aber: 

D. F. Carolus I. Hassiarum Landg. pio zelo motus 

cum ex Galliis ob reformata sacra profugis in 

‚ terris suis asylum  aperuisset, in eorum quoque 

usum templum hocce post. reductam pacem pu= 

blicam exstrul curavit, ipsogue natali, III Non.: 

„ Augusti_ MDCXCVIL, "cum annum 45 aetatis 

gieret, primum ——— admovit. 
f J 

Das auſſere Gebaude wurde den 5. October —* 

vollendet und in den Knopf des Daches auf einer 

— kupfernen Platte folgende Dentſchriſt gelegt: x ” 
z 
- 



Sacram hanece aedem 

DT OÖ. Me. 
A * t 

Puriorique ‚reformatae religionis cultui dicatam, 

saeviente in Gallia sub Undovico XIV contra 

Reformatos persecutione, Augustissinuis Prin-⸗ 

ceps Carolus Hassiarum Landgravius in summi 

Dei gloriam ecclesiarum ex Gallis in Hassia col- 

lectarum solatium suorumque subditorum pium 

exemplum, pro summo ejus in cultum divinum 

studio post multa alia et urbes, et colonias, 

et pagos et vicos et templa, exulibus pro asy- 

lis condita, suis sumtibus aedificari jussit, ip- 

so0oque natali suo die, qui tertius est Augusti 

styli Juliani primum lapidem solemniter posuit 

atque Anno Ae. C. MDCCVT ob Hispaniarum- 

tegna amissa Belgii Regi provincias ademtas, 

Gallos et Italia et Pidemontio fugatos eorumque 

\  exercitus ad internecionem deletos Gallis fatali 

| totique orbi Christiano memorabili tertio nona= 

zum. ‚Veoh BEN curavit, 

Am 12. Februar 1710 wurde die nun völlig aus; 
Falle Kirche durch den damaligen franzöfifchen 

s Predigen Joly mit einer Predigt ‚über ——— | 

— “a7 eingenmeibet, | 

. Siaße Rh: Pa PR — NN N 
ueber dem Pansteingange „| in der Braun 

N 
N 5 
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ra Di 
Carolus san Landgravius, Plinceps Here. Com. 

Catz. D. Z. et N. pio ‚zelo in Gallos ob verum 

Dei cultum patrlis ejectos. laribus aedem hanc, 

'supremo Numini dicatam in profugorum ‚sola- 

men primo lapide jacto a fundamentis exstrui 

"jussit et auguravit Anno: 1710, 

*- * * 

Exaudivi praeces ad me tuas, elegi locum istum 

in domum sacram. Reg. IX. 3. 

wendig über dieſem Haupfeingange iff die 

Orgel und diefer gegenhber die Kanzel. Die untes 

ren Stände find nach der Mauer zu in Gefialt eines 

Amphithea aters erbauet. Auf der Enorire iſt der 

fuͤrſtliche Stand. 

Mehrere angeſehene — ſind in dieſer Kir⸗ 

che ohne Grabſchriften beygeſetzt worden. Auſſerdem 

ſieht man darin das Monument, welches der Herzog 

von Broglio feinem im Jahre 1758 in der Schlacht 

bey Sandershauſen getoͤdteten Vetter und ſeinem 

Sohne, der 1761 in Caffel geboren wurde und nur ni 

einen Tag lebte, bat errichten laffen. Dem fuͤrſtli⸗ 4 

chen Stande gegenüber nämlich ift an der Mauer 

eine Poramide von ſchwarzem Marmor, darüber || 

das Wappen der Broglio'ſchen Familie, a u 4 

- aber ſteht mit vergoldeten Vuchſtaben: | re 

’ 

4 
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Ä f | ‚ Hic jacer. $ 

Sub — N bier Ä  fortiss. opt. Juvenis DER, 

M Achill, Josephus Marchio de. Broslio 3 

i Leg. Gall. Bvocat. Trib. Mil. Quem — animo 

Virtute praestantem, pietate, innocentia, lenitate Re: 

Insignem, praelio ad Sandershausen militiae officio 9— 

| Er An ictu vulneratum lethali mors 

" saeva | 
Corp Prid, Non. Aug. A MDcoLvur aet, 

suae XVIIT | \ 

Hoc marmor suayissimo cognato sacrum Victor | — 

a | Franciscus ’ Aa ' — 

Duæ de Broglio, exerc. ‚potentiss. Galliaum | 
Regis legat 

! =. eh 
. { - \ B 

u 5 2 4 

Unten ieft man ee 
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o. D. Mm. NL ee 
Di BE = — Hic jacet 

rrniu⸗ ir FE Francisci de Broglio 
Ducis Galliae Sacri Romanorum. Imp. Princip, J 
Castrorum exercit. que Gallicorum ARPISIRE | J—— 

— praefecti | Er 

2 Christians Reg. Ordinis Equ urbis- Chstellique | Bi, 
Ei  Bethuniae Guben. in alta imaque_ Alsatia 5 * 

Atque ‚us majestatis exercitu in’ alto Rheno ee 
= —J an k arcis Psaes. PA EN 

| Er Taler 7 Augustinae Salbigoron Gronat de  Thier 

P> 

DAN 
— 
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Ki: — Natus Cats mortuusque 

eodem die 

xu ante Calendas Novembris Anno Servatoris nosträ — 

MDCCLXL 

6. Das Fatholifche Gotteshaus 

| est an. der öftlichen Ecke des Friedrichsplages nad | 
der Rennbahn zu und wurde vom höchfifeligen Land: 

graf, Friedrich dem Zweyten, nach der Angabe und 

unter der Aufficht des mehrgenannten verftorbenen 

Dberbaudirectors Duͤ Ry im Jahre 1770 zu bauen 
angefangen und 1774 vollendet. Wegen ſeiner inne⸗ 

ren Pracht gehoͤrt dieſes Gotteshaus unter die ſchoͤn⸗ 

ſten und ſehenswuͤrdigſten Gebaͤude Caſſels. Die 
innere Hälfte, von der Seite des Einganges ber, 

Bilder ein laͤngliches Viereck, welches auf drey Sei⸗ 
ten mit Säulen von jonifcher Ordnung geziert iſt. 

Diefe Säulen tragen die Emporfirche und den in 

der Mitte derfelben befindlichen fürftlichen Stand. 

Bon der vierten Seite dieſes viereckigen Raumes 

fuͤhrt ein großer Bogen zum Inneren der Kapelle. 

Zu den: Seiten dieſes Bogens ſtehen zwey Altaͤre 

mit Basreliefs und uͤber dieſen zwey von Tiſchbein 

verfertigte Gemaͤhlde, von denen das eine die Auf— 
erſtehung Chriſti, das andere Chriſtum am Oelberge 
vorſtellt. Das Innere der Kapelle iſt einige Stuft 

fen erhaben, tund und mit einem vergoldeten eiſer ⸗ 
nen Geländer umgeben. Oben daruͤber iſt eine ſchoͤ l 
ne Kuppel. Der hintere Theil * Kapelle dat eine 



mit pölirtenm M 
' von joniſcher Drönung, zwiſchen welchen in mweiflen 
E Basreliefs die ſieben Sacramente der katholiſchen 

— — 

— — RE 
4 * % . 

. \& 3 

& Im * * 
alle, 

Kirche und in Nifchen die Statuͤen der Jungfrau 

Maria, der Elifaberh und der Apoſteln Paulus und A 
Petrus zu fehen find. . Mitten unter der Kuppel der- 

Kapelle, auf einer zirkelförmigen Erhöhung von drey 
| Stuffen aus. ſchwarzen italieniſchem Marmor, ſteht 

der höhe Altar von egyptiſchem Marmor. Hinter 

— 

— J 

— 

dieſem ſind zwey Sarkophage mit Heiligen Reliquien, 
u. der hoͤchſtſelige Landgraf, Friedrich der Zivey: 

während feines Aufenthaltes in Stalien, vom 

ga zum Geſchenke erhielt. Im Hintergründe 
der Kuppel ift die Drgel. Neben der inneren Seite - 

des Dogens, der zur Kapelle führt, iſt die ge E 

— * und reich verzierte Kanzel 

Zu nicht geringer Zierde dienen diefer Pe 

die von Tifchbein verfertigten vortreflichen Gemaͤhl⸗ 
de, welche: — — aus —* BIENEN Jeſu 

| — 

Im — — des Gebäudes find die Woh⸗ | 
. zungen für die dabey angeſtellten Geiſtlichen. Unter 

der Kapelle. aber iſt das Begraͤbnißgewoͤlbe des 
K ; hoͤchſtſeligen Landgrafs, Friedrichs des Zweyten, ih⸗ 
N... energie Erbauers and — | 

Ant ANA UNE 

darmor bekleldete Wand und Saͤulen Br Ki 
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Reformation errichtefe Landgraf Philipp der Groß: 
‚müthige im Fahre 1539 eine Stadtfchule, weiche das 

Paͤdagogium oder die große Schule genannt wurde. 

Er fieß zu dem Ende ein geräumiges Gebäude Dicht. 
sam ver St. Martinsfirhe, welches ehemals zum 

Kreutzgange derfelben gedient hatte, zweckmaͤſſig ein: 
“richten und ernannte. den berühmten Peter Nigidins | 
den ‚älteren, deſſen Biographie im zehnten Bande 
von Strieders heſſi ſcher Gelehrtengeſchichte, Seite | 
716 bis 79 enthalten liſt, bug Bü Nector diefer 

“ Schule. AM 
Unter der Regierug bes Höchkfefigen kandgrafs, 

Friedrichs des Zweyten, war dieſes Schulgebaͤude I 

wegen ſeines hohen Alters ſo baufaͤllig geworden, 
* J 

vn 4 
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nie es PR * —* — konnte⸗ * — 
Schule ward daher in das ſehr geränmige, | rn — 

ge Dolaͤiſche Haus in der Schloßſtraße verlegt, 
ſie fo lange blieb, bis dieſer Fuͤrſt, der auf — J 

was die Moralitaͤt und Gluͤckſeligkeit ſeiner Untertha⸗ 

nen befoͤrdern fonnte, mit befonders RL 

Eifer N war, im Zehre Bu hal 
—3 

nah) N . Das Spceum Seiberietannm | 

ftiftete. Es liegt in der Koͤnigsſtraße, J ih 

dem Hotel der Departements des Kriegscollegiums 
und gehörte ehemals und vor feiner jeßigen Beſtim⸗ 

* einer Privatperſon. Landgraf Friedrich kaufte 

ließ es ſo zweckmaͤſſig einrichten, daß es wohl 

| — ſeines Gleichen finden duͤrfte und ſchenkte 
es den Einwohnern ſeiner Reſidenz zum Unterricht 
and zur Bildung ihrer Tugend. » Am 14. Anguft 

des Jahrs 1779 wurde es mit — * Feyerlich⸗ 

keiten eingeweihet, wobey der damalige Conrector, 

nachherige kuͤrzlich in Caſſel verſtorbene wuͤrdige 
| ——— C. L. ON“ eine ———— Rede 
| — 
4 

me 

| Medaille Be * Größe eines Hefrfehen halben Sue i 
| dens geprägt, welche auf der einen Seite das Bruſt⸗ 
bild Landgrafs Friedrich des Zweyten, auf der an⸗ 

pr das Ann oe zeigt, unter —* 
das Jahr 

Jedes Mitg 
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ne und jeder Schüler, welcher der feyerlichen Eins 
— mit beywohnte, eine ſilberne Medaille. 

Durch geſchickte Lehrer wird in dieſem Gebäude, 
die Jugend: der Einwohner Caſſels aus allen Stänz 

den, gegen Erlegung eines beſtimmten, Aufferft bil⸗ 

ligen Honorars im Chriſtenthume, im Schreiben, | 

Rechnen, in der Sateinifchen, griechifchen und ana 
‚deren Sprachen und Wiſſenſchaften unterrichtet und 
in denen finfenweis fortfehreitenden. höheren Klaflen 

fo weit vervollkommnet, daß ſie mit hinlaͤnglichen 

Kenntniſſen verſehen die Univerſitaͤt ‚beziehen und | 

fich zu geſchickten und brauchbaren. Mitglieben des 

Staates bilden kann. 

Zwey Mal im Fahre, nämlich zu fern und 

Michaelis ‚werden die Schüler des Lyceums öffent: 
Yich «geprüft und nach Verhältniß ihres bewieſenen 
Sleiffes mit. Prämien bechret, bey welcher Prüfung 
zugleich diejenigen, welche bis in die erſte Klafle des | 
Lyceums fortgerückt find und fich auf einer Univerfie | 
tät ferner zu brauchbaren Männern des Staates | 
bilden wollen, in einer ſelbſt verfertigten lateinifchen. 

Rede, ihre bisherigen Studien a En RE | 

a PIRTOR —— iſt auglei ur 

en Das Schutfeprerfeminarium ; er — 

verbunden, welches ſeine Entſtehung oleichfalls I 

Landsraf Friedrich dem Zweyten zu verdanken hat. || 

Diefer, alfgemein ‚geliebte Fürft, deſſen vaͤterliche Für: 1 

ſorge ſich nicht allein uͤber die Bewohner * Die Ei! 

| ſidenz⸗ ſondern auch uͤber den geringfen: — 

J 
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‚ner feiner $ ͤ t ander mit oleicher Milde enfiredte, ſahe 
wohl ein, daß das Schulweſen mancher Verbeſſe⸗ 

rung bedurfte und ſtiftete dieſes Seminarium im 

Jahre 1781. > Mit ſechs jungen Leuten, welche im 

Lyceum freye Wohnung, Holz und Licht, auch woͤ⸗ 
chentlich einen beſtimmten Geldbetrag zur Koſt er⸗ 

hielten, wurde der Anfang zn dieſer nuͤtzlichen An⸗ 

ſtalt gemacht, um ſie zu kuͤnftigen Lehrern niederer 
Schulen zn bilden. Sie wurden im: Leſen, Schrei⸗ 

ben, in der Inſtrumental⸗ und Vokalmuſik, auch 

anderen ihnen noͤthigen Kenntniſſen durch geſchickte 

Lehrer unterrichtet. Hatten die Zoͤglinge dieſes Se⸗ 

minariums in ihrer Bildung hinlängliche Fortfchritte 
gemacht, fo wurden fie in die unteren Klaffen des 

Lyceums vertheilt, um unter der Aufſicht der dabey 

angeſtellten Lehrer die Jugend zu unterrichten und 
ſich durch dieſe Uebung ſelbſt zu kuͤnftigen Lehrern | 

gefchiskt zu machen. Dem Unterrichte in der Nelir 
gion, in der Geſchichte, ‚Erdbefchreißnng, Naturge⸗ 

ſchichte und lateiniſchen Sprache wohnten fie a 
 Soller der Klaflen des Lyceums mit bey. 

| Da der Anfang des Inſtituts uͤber alle Erwar⸗ 

tung gluͤcklich ausſchlug, ſo war eine Erweiterung 

der erſten Anlange Landgraf Friedrichs eruſtlichſte 
Sorge. Er Faufte daher im Jahre 1783 das hinter 

dem Lyceum gelegene anſehnliche Gebaͤude und dem 
— * befindlichen großen und ſchoͤnen Garten und 

eivendete auf die zweckmaͤſſige Einrichtung des er⸗ 

Be ſowohl zur Wohnung der Lehrer und einer 

| fern ii ahl von. Seminariſten, als auch an 
* 7 

9 Dt J t 
\ x - pP - h 
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‚bie limſchaffung des Gartens in eine — 7——— — 
tage, worin zugleich die Zöglinge die Baumzucht, 

den Seidenbau und die Bienenzucht lernen ſollten, 4 

die anſehnliche Summe von 30,000 Thalern. 

Durch die landesvaͤterliche Unterſtuͤtzung, womit 

der jetzt regierende Kurfuͤrſt ſeit dem Antritte feiner | 

Regierung das neu angefangene Inſtitut begnadigte, 

erreichte es endlich denjenigen Grad von Vollkom⸗ 

menheit, worin es noch jegt fortdauert. 
Im Fahre 1785 mwurde dem Geminarium von 

den Landſtaͤnden eine Summe von 1200 Thalern zum 
Geſchenk gemacht,. auch anf Befehl Landgrafs Fries 
drich des Zweyten ein Singehor errichtet, an deffen || 

uUebungsſtunden fämmtliche Seminariſten Theil neh⸗ —4 
men. Die Geübteften derſelben gehen an beftimms I} 

ten Tagen, nämlich Sonntage, Mittwochs und 

Freytags, in den Straßen der Stadt umher und 

ſingen. Das hier fuͤr eingehende monatliche Geld | 

wird unter “die Chorfänger vertheilt. Diefe haben 
auch die Erlaubniß, in ihren Sreyftunden Kindern 
in der Stadt Privatunterricht in der Mufif, im . 

- Schreiben, u. f. fo. ertheilen zu dürfen und erwer⸗ 

beſn fich dadurch nianchen Verdienſt. || 

Im Jahre 1788 wurde für das Geminarium 

eine neue Heine, ſehr gute Orgel angefchafft "und 

zum Unterricht im Choral und Borfpielen beym Kir 

ehengefang , in der Lehrſtube aufaeftellt, BL 

Im folgenden Jahre 1789 wurde das Gebäude 
- des Seminariums durch Aufſetzung eines neuen 

Stockwerks vergroͤſſert, welches noch drey Stuben 
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Tifhen, fünf Stühlen, einer Buͤcherbank und einem 

Klavier von fünf Octaven ausmöblirt. In ‚jeder 

Kammer ſtehen zwey Bettſtellen, in denen je zwey 

und zwey zuſammen ſchlafen. In der unterſten Eta 

‚ge des Gebaͤudes iſt der große Saal, worin fich die 

Choriſten zur Singſtunde verſammeln; in der mittle— 

ren befinden ſich die Schulſtube, das Zimmer für 

die Schulbibliothef und die Wohnzimmer des Lehr 

rerd. In der. dritten und oberfien Etage fi nd die 

Pe Ben —— 

er 3. Die Zreyſchulen 

‚in ben Hallen am Königeplage, wurden im Sahre 

„1791 vom jegt regierenden Kurfürften geſtiftet. Hier 

werden abgefondert die Kinder beyderley Geſchlechts 
ſolcher Eltern unterrichtet, Die wegen Armuth auſſer 

Stande find ihnen für Geld. die nöthige Bildung zu 

REDEN * 

4. Die Brenfehufe, für Sordatenfinder. 

hat ebenfalls ihre Suftung dem jetzt regierenden Kurs 
fuͤrſten zu danken. Er erkaufte zu dieſem Behufe 

das hinter dem Marſtalle gelegene geraͤumige von 

Motziſche Haus, ließ es zweckmaͤſſig einrichten und 

ordnete tuͤchtige Lehrer an. Im Sommer 1803 wur: 
de dieſe Schule feyerlich eingeweihet, bey welcher 

Gelegenheit der damalige Garniſonsprediger, Wit⸗ 

ß J 

* and die dazu gehörigen: Kammern ohipärt. Es 

‚Stube bat ihren befonderen Dfen und. ift mit zwey 

J 

> nF — 



De eine dieſer feyertigen ‚Handlung angemeflens 
Rede hielt. En | 
Nauaͤchſt denen in Caſſel vorhandenen vortreſlichen 
Lehranſtalten und öffentlichen Schulen, find daſelbſt 

mehrere Privat⸗ Erziehungs und Penſionsanſtalten 

fuͤr junge Perſonen ſowohl maͤnnlichen als weiblichen 
Geſchlechts auch viele geſchickte Privatlehrer, welche 

faſt in allen Kuͤnſten, Wiſenſchaften und Sprachen 

ER ertheilen. 
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Ui den Sefpen in Cafei ie 

00 Neunter Abfhnitt. 
Hofpitäler und Stiftungen. 

* 

f 

I das oft ber heiligen Euſabeth 

ung vorzuͤglichſte· Es liegt am oberſten Ende der 
nach ihm genannten Eliſabethſtraße, neben dem Ca— 
dettenplatze, dem Obſervatorium beynahe gegenuͤber, 

iſt viereckig und ganz von Steinen aufgeführt. Sei: 
nen Namen führt e8 von der heiligen Eliſabeth, der 

Gemahlin Landgrafs Ludwig des Vierten von Ihr 
2 ringen und Heſſen, ift aber nicht von ihr ſelbſt, fon: 

dern Späterhin, nämlich im Jahre 1297 von Mech: 
bilde, der. zweyten Gemahlin’ Landgrafs Heinrich 

| des Erften von Heilen, erbauet und jener zu Ehren 

geſtiftet, auch mit verſchiedenen Einkünften verſehen 
* worden. alt als Rat noch einen en Bei 

en Be ER 
} 
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Umfang hatte, = es auffer den Stäbtmanern und 
und hatte feine befonder Kapelle; als aber im vier⸗ 
zehnten Jahrhundert die Freyheit erbauet wurde, 

Fam es mit in die Ringmanern der Stadt. 

" Landgraf Wilhelm der Vierte ließ das vor Alter 

baufälige Gebäude im Fahre 1587 ganz neu auf: 
richten, vermehrte ‚feine bisherigen Einkünfte und ber 

fiimmte e8 zur Verſorgung folcher Leute, welche ihre 
Sahre in Hofdienften zugebracht und. aus Alter oder 
Krankheit zur ferneren Verſehung ne Dienſtes un: 

fähig wurden. 

Im Jahre 1661 fiiftete Landgraf Wilhelm ‚der 
Sechste in diefem Hofpitale noch einen Tifh für 

zehn arme Perfonen, Moran Fromme und Huͤlfsbe⸗ 

duͤrftige, wenn ſie auch nicht im Dienſte des Hofes 

geſtanden hatten, mit hoͤchſter, Bewilligung Theil neh⸗ 

men durften. A: 

Neben dem Haupteingange, | in der Höhe, ſteht 

in einer Niſche die Statue der heiligen Elifabeth, 
welche in der einen Hand die ihr zu Ehren in Mars 

. ‚burg erbauete Kirche hält. Dabey ift die Jahrzahl 
1587 und folgende Snfchrift: = RR 

— quod Elisabeth quondam Altes — 

Wilhelmus Princeps, ejusdem clara propago 

Divite opus struxit, sumptu et proventibus auxit 

'Esset ut emeritis requies mercesque laborum. | 

$ 2. Das Jacobshaus 
k und ET a. N AR) 162 NEN — 
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ſtehen im er Theile der —— ohnfern 9— 
dem Garde duͤ Corpsplatze. Im erſteren werden 

eine gewiſſe Anzahl armer Perſonen männlichen, im | 

letzteren aber weiblichen Geſchlechts, mit Wohnung, 

Hol und Licht unterhalten. Der Name, Suͤſter⸗ 

haus, ſtammt von einem Orden geiſtlicher Jung⸗ 

frauen von der Regel des heiligen Auguſtin Bi. 
welche ſich Mater und Suͤſter nannten. J 

Im Jahre 1340 wurde ein Suͤſterhaus zugleich NE 

mit der Freyheit erbauet und gefiftet, auch von 
Landgraf Heinrich dem Eiſernen mit verſchiedenen 

Freyheiten verſehen; von dieſem Gebaͤude aber iſt 
r jetzt keine Spur mehr vorhanden. * A | 

| Ein. anderes Süfterhaus wurde in der unterneu⸗ 

ſtadt im Jahre 1361 von zweyen Brüdern, Goͤtz 
— ‚and. Conrad von —— und Metze Ruͤmede⸗ 
rin ‚geftet. | 

r * 

Dee tramtſhe Loſpuet — 
fiegt am 1 Ber Theile der: Oberneuſtadt/ vor dem 
Wilhelmosplatze, ſeitwaͤrts gegen dem franzoͤſiſchen | 

Rathhauſe über. Die Armen unter denen in Caffel —9 

wohnenden franzoͤſiſchen Refuͤgie's werden darin ver: "dl 
forget und fehr gut unterhalten. , Es ſteht unter der. 
en irection der franzoͤſiſchen Prediger und Kircpenvors | 

WM. BR 1 

dem ink gefanden Haben fol, iſt is nicht 



in ausführlicher gehandelt werden. 

zwey Condirectoren, einem Secretair ‚und einem 

334: 

die geringe Spur Rn —— Es wird feiner 
in einer alten gefchriebenen Ehronif unter dem Jahre 
1491 gedacht. Einer dabey geftandenen Kapelle aber 

geſchieht ſchon in einer Urkunde vom Jahre 1383 * 

wehnung. 

Von dem vor dem Se Thore gelegenen 

Siehenhofe und der Charite fol weiter unten 

Auffer diefen Hofpitälern hat Caffel Are MR 

Ä Br. und Vermaͤchtniſſe. au diefen gehören: 

T. Die Militaͤrwittwenkaſſe. 

Sie iſt zum Beſten der Officierswittwen veran 
| flättet, Jeder Officier in heſſiſchen Dienſten, er mag 

verheirathet oder unverheirathet ſeyn, muß monat⸗ 

lich ein verhaͤltnißmaͤſſiges Quantum einlegen. Von 

dem daraus entſtehenden Fond erhalten die Wittwen 

der verſtorbenen Officiers eine beſtimmte jährliche 

Penſion. Dieſe Wittwenkaſſe hat, eine eigene Di: | 
'rection, welche ans drey beftändigen Directoren, 

— — NR | j: I 

2. Die Wittwenkaffe der reformirten Ai. 

wurde im Jahre 1733 von dieſen angelegt. Jeder 

Prediger, welcher eine Bedienung erhaͤlt ‚it verbun⸗ 

den, ſowohl beym Autritte derſelben, als auch bey * 

einer nachher eintretenden Veraͤnderung ſeiner Stelle, 

einen gewiſſen Betrag zu era; Saͤmmtliche hier⸗ 
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von zuſammenkommende Gelder werden zu Capita⸗ 
lien geſchlagen und gegen ſichere Verſchreibungen 

ausgeliehen. Von denen daraus fallenden Interef, 

fen wird denen Predigersfrauen, welche das Ungluͤck 

hatten, ihrer Gatten durch den Tod beraubt zu. wer 

— eine Hase ie — * — ——— 
ö — 

Die Wurwenkaſſe der luthetiſc
hen —— a — 

wurde ‚am 14. Junius 1762 von der Wittwe des an 

. beffifchen Cammerpräfidenten von Frankenberg geflife 
«tet, welche zu dieſem Behufe ein Capital von 10,000 
— aus * ——— ſchentte lade 2. J—— 

—— 

4 Die Bittnen and, Waiſenkaſſe der Eisitte , 2. 
dienten we 

hat ihre Entftefung” verſchiedenen Cilbedlenten RR, J 
danken welche fie im Fahre 1750 errichteten. Lands 

graf Wilhelm der Achte beftätigte fie und begnadigte 
fie mit verfchiedenen Freyheiten. : Diejenigen herr⸗ 

haftlichen Diener aus dem Civilſtaate, welche wuͤn⸗ N 

fen, daß ihre Wittwen und Kinder nad ihrem ei 
Abfterben daran Theil nehmen follen, melden kb 

deßhalb bey der darüber gefegten Direction und da a 
dieſe Kaffe in. beffimmte Portionen vertheilt J 

ae ——— Verhaͤltniß ſeines — 
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5 Die von  Eobiemoiät; ſche Stiftung, 

bat ihre Entflehung, fo wie ihren Namen. dem am. 

9. März 1713 verſtorbenen heffifchen Oberforft: und. 
Dberjägermeifter Johann von Sobiewolsfy zu dan 

fen. Er vermachte in feinem letzten Wilfen hierzu 

gewiſſe Cayatalien, deren jährliche Intereſſen nach 

drey verfihiedenen Klaffen vertheilt werden. Die in 

der erfien Klaffe find für die Förftersföhne beſtimmt, 

welche findiven, oder wenn deren Feine vorhanden 

find, für andere einer folchen Unterftügung Beduͤrfti⸗ 

ge. In der zweyten Klaſſe ſtehen arme Förftersmitt: 

wen und Kinder, arme Jagdbedienten und Feldhuͤ⸗ 

ter und aus der dritten Klaſſe erhalten Huͤlfsbeduͤrf⸗ 

tige, ſowohl in der Stadt als auf dem Lande, wenn 

fie ein schriftliches Zeugniß von dem Prediger ihrer 

Gemeinde beybringen, eine verhältnigmäffige Unter: 

— —— — 

6. Die Gräflich Hohenfeldiſche Stiftung. 

von ihrem Stifter, den im Jahre 1744 geftorbenen 

Oberſtallmeiſter, Grafen Reinhard Vincenz von Ho— 

henfeld alſo genannt, exiſtirt ſeit dem Jahre 1738. 1 

Bon denen aus dem dazu beflimmten anfehnlichen 
Capitale fallenden jährlichen Intereſſen genieffen | 

zwanzig arme Perſonen eine jaͤhrliche Rene von 

* zwanzig — * N J 

7. Die Graͤfich von Vernhotdiſche Stiftung 

wurde von der im Jahre 1756 vbernordenen Neichs⸗ 
4 * — 
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Zehnter Abſchnitt. 

Hohe und andere Eollegia der Stadt. 

Nicht bloß durch aͤuſſere Schoͤnheit und ſo manche 
Sehenswuͤrdigkeiten zeichnet ſich Caſſel vor den mei— 

ſten Staͤdten Deutſchlands aufs vortheilhafteſte aus, 

ſondern auch die innere Einrichtung der Stadt und 
vornehmlich ihre Gerichtsverfaſſung entſpricht voll— 
kommen ihrer Schönheit. Die heſſiſche Juſtizverwal⸗ 
tung, fo wie überhaupt die ganze Verfaſſung der 

verſchiedenen hohen und anderer Collegien ‚ fann mit 

Recht ald vollkommnes Muſter dienen. 

1. Das geheime Minifterium Me 

nimmt unter den hohen Collegien den erſten Platz 
ein. In hoͤchſter Gegenwart des Landesfuͤrſten wer⸗ 

pen darin alle Angelegenheiten entſchieden, welche ‚ 

auf die innere. und aͤuſſere Staatsverfaſſung des 

ganzen —— Bezug haben und unverzůs⸗ 

— 
» 
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lich durch die Beiden Kanzleyen, u 
die geheime ‚Kriegs: und die geheime Lands 
Kanzley ausgefertigt. Erſterer Liegt die Ausfertie 
gung der Gtaats: und Kriegsfachen und der die 

Graffcehaft Schaumburg betreffenden Angelegenheiten 
ob, leßterer hingegen alle übrige Landesfahen. Das 

geheime Miniſterium hält feine Sigungen in einem 

beſonders dazu beſtimmten Zimmer des kurfuͤrſtlichen 
—— 

2. Das Oberappeitationägericht 

ift die Teste Inſtanz in Suflisfachen und entfcheibet 

alfe durch Nullitätsflagen oder durch Appellationen 

von den Regierungen in Caſſel, Marburg und Rin⸗ 

teln an es ergangene Rechtsfaͤlle, ſo wie auch die⸗ 

| jenigen der Kriegs: und Bergmerfscollegien F ‚deren 

Werth fich bey der Negierung zu Rinteln nicht unter 

100 Thaler, bey den uͤbrigen aber nicht unter 200 

Thaler belauft. Ausgenommen ſind diejenigen Faͤlle, 
worin das Recht entweder verweigert oder verzögert, 

oder welche wegen ihrer beſonderen Beſchaffenheit 

vom regierenden Landesfuͤrſten dahin verwieſen wor⸗ 

den ſind. Es haͤlt ſeine Sitzungen Mittwochs und 
Raabe —— | ——— 

3% Die Eurfürftliche Regierung 

fotot auf das Oberappellationsgericht, als eines der 

hoͤchſten Landesgerichte. Im Namen des Landes— 
herrn verwaltet ſie die Rechte der Landeshoheit ſo⸗ 

Ki we, — Softifarhen. Sie datt isre Sitzun⸗ 

AN, 
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‚gen Montags, Domterfings und Sonnabend Bor: 
mittags, in den Gebaͤuden des Renthofs, Bar 

ah der Fulde zu liegen. 

Mit. der Regierung iſt zugleich 

\ | 4 Das Eonfiftorium 

verbunden, unter welches alle geifiliche Sachen, die 
Beftellung der N arrdienfte, die Dberanfficht über 
‚alle Kirchen und Schulen im ganzen Niederfürften: 
thum, auch Alte Ehefachen gehören. Die fämmtli- 

chen Negierungsmitglieder,, fo wie auch einige Geiſt⸗ 
liche der Stadt, find zugleich Mitglieder des Confi- 
ſtoriums, auch iſt ein Syndicus und ein Secretarius 

dabey augeſtellt. Es haͤlt ſeine Sitzungen jeden Frey⸗ 

tag Vormittags in den Zimmern der. Eurfürftlichen - 
Regierung. Lehnhof, wird die Regierung inſofern 
genannt, als ihr die Beforgung der Lehnsfachen, die 

Ausfertigung der Lehusbriefe, auch der Zunft, und J 
anderer re ‚obliegt. 

4 

5. Das Arieddeottegim 

Hält feine Sigungen in dem in der Koͤnigsſtraße am 

Lyceum Fridericianum gelegenen, beſonders dazu bes © 
fiimmten fchönen Hotel. Es hat zwey Departes 

"ments, nebſt dem: Kriegszahlanite und Kriegscom⸗ 
miffariat. Die Mitglieder deſſelben beſtehen ſowohl 

aus Generalsperſonen, als Raͤthen. Im, liegt die 

Beforgung aller in das Militärwefen einfchlagenden 

Sachen ob, und unter ihm ſtehen alle Gouverneurs, 

Generals, Zeſtungscommandanten, Reoimenteefe, 



und niedere vom. Militaͤr abhaͤngende Perſonen und 

ihre Angehoͤrigen. In ſeinen eigenen Ausſpruͤchen 

iſt das Kriegscollegium dem Oberappellationsgerichte 

untergeordnet. 

Das erſte Departement des Kriegs⸗— 
collegiums hat die Beſorgung der Juſtiz, in 

. fo weit diefe das Militär betrifft, der Cantons⸗ 
Marſch⸗ Werbungs⸗ und Invalidenſachen. Es haͤlt 
Jeden Donnerſtag Vormittags ſeine Sihungen. —— 

Dem 5» eyten D ep artement iſt die Beſor⸗ 
cu ‚der Montirungs⸗ Armatur⸗ ⸗Remontirungs⸗ 
nat und Kriegskaſſenſachen übertragen. Es 

‘Hält fi eine ‚Sigungen Montags und Freytags Vor⸗ 

y mittags. 

| Das Kricsscommiffariat. ‚und Kriegs; 
‚aahlamt beforgen alle Angelegenheiten, welche die 
‚Berpflegung und Defonomie des Militärs betreffen, 

fe wie auch alle ‚der. Kriegskaſſ e zufließenden Ein⸗ 

Fünfte und auf, den Kia aan: AM R Aa, BR y FR ne 

tr Ar 

6. Das velnorſchotemt und 8 ohherite | 
AN ' 
hat 
— 

N 

E zu bi 
* deren neben —— in — 

— 3* | \ fonalfachen unter feiner Gerichtsbarkeit und in diefer 

| Ba, es Ei Aura \ ben — 

Br u 

ſe ie ſaͤm h atlichen Mitglieder ‚des Eollegiums und — 
feiner Depar ements, fo wie überhaupt alle hohe 

alle Aaron iten 2 „welche. ‚das Auſehen * 
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—9 E⸗ haͤlt feine FERN, Dientage | 
und Mittwochs Vormittags. | 

Bi 0.7. Die Oberrentfanmer | 9 4 

mit. welcher zugleich 

8 Daß Forſtdepartement 

berbunden iſt, beſorgt alles, was bie Einkünfte des 
Sandes und die herrfchaftlichen Ausgaben betrifft. 
Darunter gehören- alle berechnete Beamte, die herr⸗ 

ſchaftlichen Pachtuugen, die Dienft: Teich: Fiſch⸗ 

Hut: und Zebendfachen. Sie haͤlt ihre Sitzungen J 

Montags, Dienſtags, Donnerſtags und Sonn⸗ J 

abends Vormittag in den Gebaͤuden des Renthofs, 4 

welche an das linfe Ufer der Fulde grenzen. — 

9. Das Stenercolleginm 

wurde zuerſt im Jahre 1699 unter der Regierung 
des Landgraf Carl errichtet und 1704 beſtaͤtiget. Es 

beſorgt die Steuer⸗ und Contributionserhebungen im 
Sande.” Als Nebengeſchaͤft hat 8 die Ausfertigung 
der Geſundheitspaͤſſe. Es hält feine Sisungen Diem: 

‚ Mass, Donnerſtags und Sonnabends Vormittag 

im neuen Colfegienhofe. Mit ihm ſi find. die Tand: 

ſch aftlich e Steuerobereinnahme und die 
witterfhaftlide NR a 
wit —7— verbunden. 7 Bd 

I. Commerzcoteglum * SE. | 

item r die Vorſorge für bie ebene 4 
j ® 
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in Caſſel eine Commerziencammer/ aber das gegen⸗ 

* Commerzcoflegium wurde im Jahre 1763 un: 
ter er Regierung. Landgrafs Friedrich de zweyten 
— Es haͤlt ſeine Sitzungen in dem oberen 
Stockwerke des Meßhauſes auf der Oberneuſtadt und 
zwar waͤhrend der Meſſe taͤglich von 3 bis 6 Uhr 
Nachmittags’, auſſer derſelben aber Montags und 
ii in * erwehnten Stunden: | 

"u. Das Eotegium Medicum und Mesiogirun 
EN 

’ Weite 4 einem Praͤſidenten, einem Director, 
einem Viced irector und verſchiedenen andern Mit’. 

a gliedern, welche aus den Aerzten und Wundärzten 

* der Stadt gewählt werden , ferner aus einem Affen 
for, Rechtsgelehrten, Secretarius und Scribenten. 

Bor ihm werden alle medicinifche und chirurgiſche 
Pruͤfungen, auch in vorkommenden Faͤlleun Conſulta⸗ * 

tionen gehalten. Das Collegium Medicochirurgicum 
wurde im Jahre 1739 zuerſt angeordnet. Es hält 

feine gewöhnliche Sitzungen Mittwochs und Sonn⸗ 
br abends Nachmittas im — 
MR VAR, 

aka rs 1m Die Wohnneycounniſſi ion 

Ve im Jahre 1735 errichtet. Gie beſtehet gegen? 
wvaoͤrtig aus. dem zeitigen Gouverneur als Präfiden: 

ten, dem  Commendanten der Stadt, einem Poli⸗ 
J9— dem Obenchuten⸗ dem Aumteſührenden 
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RN und mehreren Mitgliedern, welche 
aus den verfchiedenen. Collegien der Stadt erwaͤhlt 

werden. Alle Perſonen ohne Unterſchied des Stans 

des koͤnnen vor ihr Gericht gezogen werden. Es 
liegt ihr ob, auf die Beobachtung alles deſſen zu 
halten, was die Unterhaltung der Ruhe, Ordnung 
und Reinlichkeit in der Stadt, die Markt- und 
Taxordnung beym Verkaufe der Lebensmittel, die 
Maaße und Gewichte der Handelsleute betrifft. Sie 

haͤlt ihre Sitzungen jeden Mittwoch Vormittags im 

— der Altſtadt. 

| 13. Die franzöfi ſche “ 

übt die Gerichtsbarkeit uͤber die auf der Oberneu⸗ 
fladt wohnenden franzöfifchen Koloniften und deut: · 
ſchen Bürger, auch in Perfonalfachen auf die in | 
der Altfiade wohnenden franzöfifchen Koloniften aus. 

Gie hält jeden Montag und Donnerſtag Vormittag 

ihre Sitzungen im franzoͤſiſchen FRA auf der 

DEMEnEnRabE | 

14 Das Eriminalgericht 

beſorgt die peinlichen Unterſuchungen und alle pein⸗ 
liche Proceſſe, welche von der kurfuͤrſtlichen Regie⸗ 

rung erkannt werden. Dem Procurator Fiſci, wird 

die peinliche Anklage uͤbergeben und dem Beklagten 

ein Defenfor aus der Zahl der Regierungsprocuras 

toren. beygegeben. Nach Endigung des Proceſſes 

wird das Urtheil nebſt den Akten an die Regierung 

zur Beſtaͤtigung —— eb RO 

» j ) 

+ 
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Sigungen. gilt. 803. Criminal wicht. 
Sreytags; im erforderlichen Falle auch an den uͤbri⸗ 

gen —— herden nuche Sitzungen. | 

% si, "Das Sandgericht 

— feine Gerichtsbarkeit über ale Dörfer der 

Caſſeler Aemter, über alle in der Reſidenz wohnen: 

den Fremden und ‚Juden. Es beſteht aus. dem 

Oberſchulzen J Oberrentmeiſter ü verſchiedenen Aſſeſſo⸗ 

ren und "einem Actuar. Seine Sitzungen Rn es 

jeden Donnerſtag — 

m 
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Eilfter Abfchnitt. 

Bolizepverfaffung in after. 

Mate den mancherley nuͤtzlichen Einrichtungen ver⸗ 

dient hauptſaͤchlich die Polizeyverfaſſung Caſſels we⸗ 

gen der vielen vortreflichen Anſtalten ihrer achtungs: 
‚würdigen Directoren, einem jeden mwohleingerichteten- 

Staate ald daB untadelhaftefte. Mufter der Nachah⸗ 

mung empfohlen zu werden. 

Auf die Reinhaltung der Straßen richtet die Po⸗ 

lizeycommiſſion unter andern ihr beſonderes Augen⸗ 

genmerk. Auſſerdem, daß alle Straßen der Stadt 
durchaus mit Bafalt: und Kiefelfteinen gepflaftert 

find und der Bach, die Drufel, mittelft der zu bei 
den Seiten des Steinpflafters beſonders dazu ange: 

| legten Rinnen durch Die ganze Altſtadt geleitet wer 

den kann, wodurch alle Unreinigfeiten der Straßen — 
zu jeder Zeit leicht abgeführt werden, if es auch. 

aufs Rn verboten, Schütt ober andern unrei⸗ 
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nlafeiten üp die Stragen ju tragen. "m. Seflimmten 
Lagen in ‚der Woche iſt jeder Hauseigenthůͤmer *— 
bunden, ‚den vor feinem Diftricte herlaufenden Theil 

der Straße reinigen zu laffen und durch beſonders 

Dazu angeſtellte Leute wird alle Unreinigkeit von den 

Straßen und aus den Haͤuſern auf Karren ans bet 
Stadt weggefchafft. | 

Die Aufſicht uͤber das Sleinpflaſter der Altftadt 

hat eine im Fahre. 1766 ‚angeordnete Stadtpfla: 

fercommiffi ton, welche in erforderlichen Fällen 

Mittwochs Vormittags im Rathhauſe der Altſtadt 

ihre Sitzungen haͤlt. Jeder Hauseigenthuͤmer muß 
jährlich zur Beftreitung der Koften,. welche Die Aus⸗ 

beſſerung der Straßen und die Reinigung der Waſ⸗ 

ſerleitungen erfordern, einen beftinmten Fleinen! Geld⸗ 

beytrag geben. Die Unterhaltung der Straßen der 

a 
Be, welche im Jahre. 1731 durch einen 
olländifchen Wegebaumeifter durchaus verbeſſert 
wurden, wird aus den I Stadtintraden 

derſelben beſtritten. | | 

‚Zur Unterhaltung der nächtfichen Sicherpeit und 

Bequemlichkeit der. Einwohner gereichen Die in allen 

Straßen der Stadt angebrachten Nachtlaternen de⸗ 

ren Anzahl ſich uͤberhaupt jetzt auf 11000 belauft. 

"Bereits unter der. ‚Regierung. des. Landgrafen Carl 

re 1721 wurde der Anfang zu Anordnung 
ſe 

r fo nuͤtzlichen Anſtalt gemacht, da aber die zu RE 

ihrer" Unterhaltung ‚gemachten Borfehrungen : nicht 
i en giengen. ‚fie, nachher gänzlich wieder ein. 
idlich m Sabre 1748 wurde die noch reht damit 

rn 
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befiehende Einrichtung aufs neue zu Stande ge⸗ 

bracht. Zur Auffi cht daruͤber iſt ‚eine beſondere 

Commiſſion unter dem Namen der Laternenad— 

miniſtration ernannt. 

Die Laternen der Altftadt und Unterneuftadt fie: 

‚ben auf eifernen Armen, welche an die Haͤuſer be | 

feſtiget find, die auf der Dberneuftadt aber auf 

runden hößernen Säulen, die zu beiden Seiten der 

Straßen auf fleinernen Fußgeſtellen ſymmetriſch ge, 

ordnet ſtehen. Saͤmmtliche Laternen werden vom 

Monat Auguſt an, bis zu Ende Aprils jeden Abend, 

N R ausgenommen bey mondhellen Nächten, angezündet. 

und diefe Erleuchtung gewährt voruchnlich in den 

fehnurgeraden fehönen Straßen der Oberneuſtadt 

einen uͤberraſchend ſchoͤnen Anblick. 

Die Preiſe der Lebensmittel und ber Lohn der 

Handwerker werden ebenfalls von der Polizey com⸗ 

miſſion feſtgeſetzt und auf deren Beobachtung ſtreng 

gehalten. Nach jeder aufs neue vorgenommenen 

Taxation des Brods, Fleiſchs und anderer Lebens— 
mittel wird die gedruckte Taxordnung nicht affein an. 
den gehörigen Orten Öffentlich angefehlagen, . fondern 

auch überdem in dev; Polizey⸗ und ‚Commerzienzeis ' 

fung, von welcher wöchentlich ein ohngefähr zwey 

bis drey und einen halben Bogen ſtarkes Stuͤck in 
Quart gedruckt ausgegeben wird, zu jedermanns 

Nachricht bekannt gemacht. Dieſe Zeitung wurde 

im Jahre 1731 zum erſten Male herausgegeben. Ir 
Eine andere Jöbliche Veranftaltung der Polize 
iſt das gänzliche Verhuͤten —* Gaſſenbettelns, dieſer 



in vielen Laͤndern ſo allgemeinen Plage. Vagabun· 
den und anderes liederliches Geſindel werden, ſo⸗ 

| bald fi e fi betreten laſſen, ſofort ohne, weitere Um: 

ken, deren. Kräfte es verftatten, fich durch irgend 

eine Art von, Arbeit ihren Unterhalt zu verſchaffen, 
werden in die zu dem Ende wohlthaͤtigſt angelegten 

ſtaͤnde aus der Stadt verwieſen. Muthwillige Bett⸗ 

Arbeitshaͤuſer und die Kinder in die Wayſenhaͤuſer 

abgefuͤhrt und zu einer ihren Faͤhigkeiten angemeſſe⸗ 

nen Arbeit angehalten. Sogar diejenigen, welche 

aus uͤbelverſtandener Mildthaͤtigkeit ſolchen Bett⸗ 

lern von Profeſſion durch Mittheilung eiuer Gabe 

Vorſchub thun, werden im Entdeckungsfalle von der 

Polizeycommiſſion deßhalb zur Verantwortung ge⸗ 

zeger. 
| Sp wie einestheils auf dieſe Art allen muthwil⸗ 

ligen Bettlern ihr Handwerk gaͤnzlich niedergelegt 

wird, ſo haben ſich auch anderntheils diejenigen Un⸗ 

glücklichen, welche wegen Alter oder Leibesgebrechen 

in Ermangelung eigener Mittel auſſer Stand find, 

ihr muͤhſeliges Leben zu erhalten, der mildthaͤtigſten 

uUnterſtuͤtzung zu erfreuen. Sie erhalten nah Ver⸗ 
hältniß ihrer mehreren oder minderen Huͤlfsbedürf— 
tigfeit eine ‚wöchentliche Beyſteuer ang dem Armen⸗ 

hauſe, deſſer en Fond zu dem Ende von denen woͤchent⸗ 

; eine. keit d dem * 1703 fortdanernde Klaſſenlotterie 
4. 

lich durch die ganze Stadt erhobenen freywilligen 
Beyſteuern, ſo wie auch durch den Verlag der 
oben angefuͤhrten Wochenzeitung und der ſaͤmmtli—⸗ 

chen Landeskalender anſehnlich vermehrt wird. Auch 

N 
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iſt dem Eaffelifcgen FR und Baifenhaufe in die 

fer Ruͤckſicht gnädigft zugeffanden worden. 
Nächtliche Diebſtaͤhle und gewaltfame, Einbrüche 

werden theils durch Die Wachſamkeit der beſonders 

verpflichteten Nachtwaͤchter, welche zugleich von 

Abends neun bis. Morgens drey Uhr die Stunden 

abrufen, theils durch die Iinterbedienten der Polizey— 

commiffion verhütet. Letztere muͤſſen überdem vor⸗ 
züglich auf Entfernung alles deffen, was die öffent: 
Siche Ruhe ſowohl bey Tag als Nacht ſtoͤhren koͤnn⸗ 

te, ein wachſames Auge haben. 

Beſonders find die vortreflichen Feueranſtalten 

in Caſſel zu bemerken. Sogleich beym Ausbruche 

eines Feuers wird nicht allein durch Anſchlagen der 
Sturmgloce das gewöhnliche Zeichen gegeben, fon: 
dern. die ſowohl in der Altſtadt, als Oberneuſtadt 

beſonders angeordnete Feuercompagnien eilen als— 

dann ſogleich, theils die Brandſtaͤtte zu beſetzen und 

fuͤr die Sicherheit der geretteten Sachen Sorge zu 

tragen, theils die zum Loͤſchen erforderlichen Geraͤth⸗ 

fchaften und Waſſer herbeyzubringen. Da überdem 
das Wafler der im Drufelteich fih fammelnden Dru— 

fel in alfe Straßen der Stadt durch vorgedämmten 

Mift nach der Brandflätte in hinlaͤnglicher Menge 
geleitet wird, ſo findet man in neueren Zeiten kein 

Beyſpiel, daß in der Reſidenz beträchtliche Feuer 
ſchaden vorgefallen find. ee: 

es f ET ⸗ > J 



IR allen Fuͤrſtentuge 

——— 

gwolfter Abſchnitt. 
Suſlend der Wiſſenſchaften und Bilden: 

den Künfte in Eaffel. 

oT 

Heften Hatte von jeher daB Gluͤck, durch Negenten 
beherrſcht zu werden welche auſſerdem, daß ſie mit we 

RO gefepmmüc waren, fich auch rn ”- ei 

als ‚befondere Verehrer der Wiſſenſchaften und Kuͤn⸗ 

ſte bewieſen und alles, was darauf Bezug hatte, 
ihres vorzuͤglichen Beyfalls und Schutzes wuͤrdigten. 

Kein Wunder iſt alfo, daß fich diefe edle Vorliebe 

> 

Auch unter ihren. getrenen Unterthanen verbreitete 

und der Geſchmack daran bald allgemein wurde. 
; Landgraf Hermann der Erfte, welcher feis 

ner Liebe zu den Wiſſenſchaften und ausgẽebreiteten 

Kenntniſſe wegen, den Beynamen, des Gelehr⸗ 
ten, erhielt, hatte in Paris und Prag findiert, zu 
Erweiterung feiner Kenntniffe und aus Liebe zu den > 
Wiſſer ſch aften RE dieſen 2 — und es in — 

aM” 
nr re 
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Gelehrſamkeit fo weit gebracht, daß er im höchfler 
Gegenwart Kaifers Karl des Vierten zu Prag Mae 
sifter der freyen Känfte werden konnte. | 

Landgraf Wilhelm der Bierte, der Weife 
genannt, war cin befonderer Verehrer der Kuͤnſte 

und Wiſſenſchaften und hatte es ſelbſt darin bis 
zu einem erſtaunenswuͤrdig hohen Grade gebracht. 

Einen unumſtoͤßlichen Beweiß, daß dieſer Fuͤrſt mit 

Recht den ehrenvollen Namen verdient habe, durch 

deſſen Beylegung ihn feine Zeitgenoſſen der ſpaͤteſten 

Nachwelt zu verewigen ſuchten, giebt dasjenige vor: 
zrefliche Kunſtuhrwerk, welches noch jest im. Fur; 
fürftlichen. Mufeum vorgezeigt wird: Es flellt das 
Ptolomaͤiſche Weltfyftem vor, iſt von ihm feldft er: 
funden und nach feiner Angabe von dem Künftler 
Jobſt Byrgius verfertigt worden. 

LU Sandgraf Moris der u, Wilhelms des 
Weiſen wuͤrdiger Sohn und Nachfolger in der Kos 

gierung, Mar, mie ſchon der ihm von- feinen Zeit: 
genoffen beugelegte Name beweißt, einer der groͤß⸗ 
ten Gelehrten ſeiner Zeit und ein ausgezeichneter 

Verehrer der Wiſſenſchaften. Daß er nicht allein 
Vergnuͤgen daran fand, ſelbſt Gelehrter zu ſeyn, 

ſondern auch den edlen Wunſch hegte, daß ſeine 

Unterthanen durch ſein Beyſpiel angefeuert, von 
einem aͤhnlichen Eifer beſeelt werden moͤgten, be⸗ 

weißt hinlaͤnglich die von ihm errichtete Akademie, 
welche nach feineh Collegium Manritianum, 
genennt wurde und Die Anordnung einer Hofſchule, 
— der huldreiche Vorſchub, den er denjenigen 



 Einpeimifcen und Fremden that, — in ſeiner Re 

ſidenz Manufacturen und Fabriken anlegen wollten. 

Selbſt mitten unter den Schreckniſſen des dreiſ⸗ 

figiährigen. Krieges, als das ganze übrige Heſſen der 

Schauplatz des grenzenloſeſten Jammers war, genoß 

Caſſel unter der Regierung Wilhelm des Fuͤnf⸗ 

ten nicht alle in einer beynahe ungeſtoͤrten Ruhe, ſon⸗ 

dern dieſer Fuͤrſt errichtete auch im Jahre 1630 das, 

| ſelbſt eine Univerſitaͤt, welche aber, nachdem ſie nur 

zwanzig Jahre daſelbſt exiſirt Beten nach Marburg 
verlegt wurde. 

Landgraf, Eat, dem die — Nachwelt | 

mit vollem Nechte den Beynamen des Großen bey⸗ 
legt und deſſen alles umfaſſender Geiſt beſonders Ge⸗ 

ſchmack an Wiſſenſchaften und Kuͤnſten in ihrem gan⸗ 

zen Umfange fand, ftiftete im Sabre 1709 das Col 

legium Carolinum in Caſſel, unterhielt in feiner Re⸗ 

fivenz . die gefchtekteften Baumeifter, Tonkünftler, 
| Mahler and Pe — und —— ſie fuͤrſte 
k lich· J 

i ‚Seine Radfotger BETEN von gleichem: Geiſe 
beſeen, brachten die Wiffenfchaften und Kuͤnſte in 
Caffel nach und nach bis zu demjenigen Grade von 

Anfehen, worin fie noch jest daſelbſt ſtehen und an 
dem jeßt regierenden Durchlauchtigften Kurfürften 

Wilhelm dem Erſten, deſſen weiſe und ſegens⸗ 
volle Regierung fein ganzes Land mit dankbarer 

Fe ‚preißt ‚ einen huldreichen Befchüger finden. - 

‚ Unter ‚den. vortreflichen Anordnungen zur Auf⸗ 

der en Künfe, "verdient die von Dom 
k | 3 ’ 
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hoͤchſſſeligen ‚Sahbgrafı re — Zweyten ge⸗ 
ſtiftete 

— Akademie der bildenden Kine * — 

"einen voraguchen Platz. Die 2 Direction berſelben, 

welche unter hoher Protection des jetzt regierenden 

Durchlauchtigſten Kurfuͤrſten ſtehet, verſammelt ſich 

"in dem Gebäude der Afademie in der Bellevrefiraße, 
in einem befonders dazu beſtimmten Seſſionszimmer 

jährlich zu gewiſſen Zeiten, als am Namenstage des 

| vegierenden Landesherrn, wo die Arbeiten derjenigen 

Künftler , welche ſich in ihrem Sache beſonders her 

vorgethan haben, Öffentlich ausgeſtellt und ihnen die = 
— J—— Preiſe zuerkannt werden. —4 

2 Die Geſellſchaft des acerbaues und der Künfe: “ 

| Hat ebenfalls ihre Suftung dem hoͤchſtſeligen — 4 

graf Friedrich. dem Zweyten zu danfen und ſteht 
unter hoher Protection des Kurfürften. Sie Hält I 

ihre ordentlichen, Sigungen im Fruͤhjahre und jaͤhr⸗ 

lich am Namenstage des regierenden Landesfuͤrſten 

eine Sms zur Austheilung der ausgefegten Preiſe. 

3. Die Geſelſchaft * Alterthumer 

ſteht unter hoher Protection des Sandesfürften und 

* jährlich ſechs ordentliche Sigungen, jedesmal 
m rſten Tage der Monate Januar, Februar, 
* October, November und December, auch 

eine N, am — April, als dem Ban | 
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— ihrer Stiftung, in einem Mn Sefimmien 
Zimmer des Muſeums. 

Ueberdem hat Caſſel mehrere Gelehrte in ſeinen 

Kingmanern, welche wegen ihrer ausgezeichneten 

Kenntniſſe allgemeine Achtung verdienen. Der Dee 

geheime Hofrath und erſte Bibliothekar Strieder, 

einer der verdienſtvollſten Gelehrten Caſſels, theilt 

von ihnen im feiner heſſiſchen Gelehrten: und Schrift⸗ 

ſtellergeſchichte ausführliche und einen jeden Wißbe⸗ 

gierigen vollkommen befriedigende Nachrichten mit. _ 
Der Herr Dberhofrarh und Director des medi⸗ 

| jinifchen Collegiums, 9. F. Grandidier, beſitzt nicht 

allein eine anſehuliche Bibliothek, welche befonderg 

‚im Sache der Geographie und der Neifebefchreibun: | 

. gen. die: vollffändigfte if, welche gefunden. werden _ 

kann, Fi ſondern auch ein ſehenswuͤrdiges Naturalien⸗ 

kabinett, worinnen die Klaſſe der Voͤgel und ‚Com 2 
chylien vorzüglich fehr zahlreich iſt. : 

aus 

des Mufeums. Letzterer verfertigt mit bewunde⸗ 
rungswuͤrdiger Geſchicklichkeit alabaſterne Büften in 

halberhabener Arbeit auf Medaillond von der Größe 

eines Laubthalers und noch kleiner, welche alle Zuͤge 

der. nachgebildeten. Perſonen, gleich dem beſten RW 

| gemäld« ‚aufs getreueſte darſtelten. 

unter den Kuͤnſtlern zeichnen ſich vorzuolich 

In Bildhanerkunft, ‚Herr Kath und Profeſ⸗ 
for Nahl, Herr Ruhl und Herr Künftler. Bon 

ber Gefehieflichkeit der erſteren beiden zeugen mehre⸗ 

re vortrefliche Arbeiten im Bezirke der Stadt und 
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In der Malerey, Herr Profeſſor Boͤttner, 
‚Herr Nahl der jüngere und Herr Strack. 
% Sn der Zeichenkunft ‚ Herr Hofdeffinatenr KH: 

Bold. Diefer. Kuͤnſtler macht ſich beſonders dadurch 
fehr verdient , daß er mit unermidetem Fleiſſe und 

mit größter Trene die merfwärdigften Gegenden Heß 

fens und vornehmlich in der Nähe von Caflel auf: 
genommen hat und aufnimmt. Die von ihm- gelte: 

ferten Proſpecte von Wilhelmshoͤhe, welche in zwoͤlf 

kolorirten Blaͤttern die merkwuͤrdigſten Anlagen die⸗ 

ſer reitzenden Gegend getreu darſtellen, verdienen 
hier angeführt zu werden. Sie find: m’ 
a, Die Anficht des Eurfürflichen Schloſſes von | 
Morgen und die ganze umliegende Gegend von Bir 4 

EDER nr 
B. Das kurfuͤrſtliche Schloß von der Dinge 4 

ne file. | / 

© Die Loͤwenburg von der Muſtagsfeite. 

d. Dieſelbe von der Nordoſtſeite. I 

. ©. Die Netraite von. der Abendſeite und, die: ganze 4 | 
Aush cht bis uͤber die Gegend von Caſſel. | 

-£ Der große Aquaͤduct. | | 

8. Die große Fontaine. 
h. Die Teufelsbruͤcke. 

4. Der Bergwaſſerfall. a 
k Die Kaskaden. RR". 

4 Die Wohnung des Sofrated. | 
— Der Tempel des Merkur. — 

Der geſchickte Ingenieuer, Herr Sientenant 

Martens hat erſt kurztich⸗ im November. 1803 
x 
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‚einen — Plan von Caſel, im größten 

| Royalfolio herausgegeben ? weicher ſowohl wegen ſei⸗ 
ner aͤuſſeren Eleganz, als auch feiner. auſſerordentli⸗ 

chen Accurateſſe wegen allen denjenigen ganz beſon⸗ 
ders empfohlen zu werden verdient, welche ſich von 
der Lage, Einthellung und dem Umfange dieſer ſchoͤ⸗ 

nen Stadt genau zu unterrichten wuͤnſchen. 

WVon der Geſchicklichkeit des Herrn Tiſchbein, 
Juſpector der kurfuͤrſtlichen Gemaͤhldegallerie/ in der 
Aetzkunſt, zeigt ſowohl die von ihm herausgegebene | 

Anweifung zu diefer Kunſt, ald auch die von ihm 

ſelbſt verfertigten, ſich auf einige achtzig belaufenden | 

vortreflichen radirten Blätter. 

Um die in Caffel- allgemein E beliebte Tonkunſt 

macht ſi ch Herr Gro sheim theild durch. eigene 

ä Geſchicklichkeit, theild durch feine vor einigen Jah⸗ 
E ven 1 angelegte Mufikalienhandtung beſonders verdient. 

‚Noch eines geſchickten Kuͤnſtlers, des Hofinftrn: 

mentenmachers Foͤller muß hier vorzüglich erwähnt 

werden. Er verdient unter den Künfklern Caſſels 

einen vorzüglichen Platz, weil er es in feinem Fade 

ſo weit gebracht hat, daß er den größten Mechani⸗ 

a u 9. Fa 3 

fern an die "Seite gefeßt werden darf. Ueberzeugt, 
daß der Menfch es nie in der Geſchicklichkeit zu weit 

bringen. koͤnne und nicht zufrieden, die Kuuf, dee 
er fih gewidmet hat, bloß machinenmaͤſſig erlernt zu 
haben, . wendet er fein von Natur glückliches Genie 

| ſtets dazu an, ſich uͤber das Mittelmaͤſſi ige zu erhe⸗ 

ben und hat es endlich durch eigenes Nachdenken fo 
4 weit it gebracht, daß er mit einem RENTEN von 

'® 



mehr als 800 Thalern ein ——— oder von ihm 
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ſo genanntes Apollonion verfertigte, welches die Be; 

wunderung aller. einheimifchen und fremden Kunſt⸗ 

liebhaber erregt und in einem Kunſtkabinette irgend 

‚eines Fuͤrſten einen 0 verdiente: — 

Pi Ag h * 
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Deed ehater Asfanikt 

on den Buhdrudereyen, Buchhandkun— 

gen, Leihbibliotheken, Kunſt⸗ und Mu: 
RD, in Caſſel. —3 — 

ee 

ir 

euer dem Leipziger am auſſerſten Ende | 
i ber rer J—— | 

= 

*. Die Hof: und allenh enebuchdeucterey 

in dem beſonders dazu beſtimmten Gebaͤude neben 

dem reformitten Waiſenhauſe. Beide Druckereyen 

nehmlich die Hof⸗ und. die Waiſenhaus buch⸗ 

| deuderey waren ehemals getrennt, wurden aber 

nach dem Abgange des letzten Hofbuchdruckers Joh. 
Pet. Hub. Deny im Jahre 1802 zuſammen vereinigt. 

Die Waiſenhausbuchdruckerey wurde im Jahre 1772 
son Landgraf Friedrich dem Zweyten errichtet und 
die Einkünfte derfelden zum Beften des reformirten - | 
— Vaiſenhauſes⸗ unter deſſen Direition fie 

= 

i 7 ». 3 - = 
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auch ſtehet, beſtimmt. Nebſt verfchiedenen andern 
in ihrem Verlage erfchienenen beträchtlichen Werken —4 

hat die Hof und Waiſenhausbuchdruckerey auch vers J 
moͤge eines gnaͤdigſt ertheilten ausſchließlichen Privi⸗ 

legiums den Verlag der Caſſelſchen Bibelausgabe, 

des in Heſſen eingefuͤhrten lutheriſchen und reformir⸗ 

ten Geſangbuchs, der woͤchentlich herauskommenden 

Polizey⸗ und Commerzienzeitung und ſaͤmmtlicher in 

verſchiedenen Formaten ‚gedruckten Heflencaffelifcher | 
Kalender. Auſſerdem übernimmt fie ,.da ſowohl an. 
Hinlänglichen Preſſen und Tppen, ald au geſchickten 

Arbeitern nie Mangel darin iſt, alle mögliche, for - 

ED ECHIRNENENE IM ER ——— 
Druck⸗ 

geſchaͤfte. — — 
| 

2. Die Hampe’fche Buchdruckerey ni 

äft. die aͤlteſte unter denen jetzt in Caſſel vorhandenen 

Buchdruckereyen. Sie exiſtirt daſelbſt unter dieſer 
Firma ſeit dem Jahre 1710 und wird gegenwaͤrtig 

von der Wittwe des im Jahre 1786 BREI 

Buchdruckerherrn Wluvr Otto Hampe — 

3. Die Efienne ſche Buchdruderen 

exiſtirt unter diefem Namen feit dem Jahre 1743 in 

Caſſel. Der jegige Befiger derſelben iſt der Vuch⸗ 4— 
druckerherr Joh. Friedr. Etieune . 4 

Die Buchdruckerey des Herrn Joh. Hein, Mars 1 
N, | Aubel | Hr 

# ent feit ein Jahren. u u min. 0 | 
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— Hat auffer — — herausge⸗ 
= Foiniuenen. Büchern den Drud ſaͤmmtlicher Militaͤr⸗ | | 

reglements und Übriger das Militär betteffender Su ° 

chen uͤbernimmt auch alle Arten fremder: Druckauf⸗ 

traͤge. Durch elegante Typen und guten Druck 

N. — dieſe Officin ſehr vortheilhaft aus. u 

5. Die Griesbach ſche Hofbuchhandlung 

exiſtirt ſeit dem Jahre 1793 in Caſſel, hat auch eine 
keſebibliothet. 

Eramerfihe —— 

* exiſtirt unter dieſem Namen feit dem Jahre 1718 in 
Laſſel und unterhaͤlt ſeit dem Jahre 1763 auch eine 

| —— anſehnliche Leſebibliothek. 

+7 Herr Kunſthaͤndler Habe — 

| gi eine dritte Leſebibliothek. 

—— 

BR Herr Bitderhänder Mangold 

beißt ein anſehnliches Sortiment von Landcharten, 

Kupfermerfen und allen Arten ‚von Kupferſtichen. 

Wi Br» Au — Mr. Waftainhanbtung 

Bi) ‚10 Die e Bitter ſche Drupfaienanbtung und No: N 

— nſtecherey 
Bi 

—— — Anglich in einer Dffiein gereinigt, R nd. 
aber ſeit ————— Jahren getrennt und handeln 

x 



chen, welche an, Eleganz und Accurateſſe den Arbeiz 

er. y en Ä A x | My * 

jede unter * eigenen Bea Man Ander 

ihnen auch alle Sorten muſikaliſcher Inſtrumente und 
kann auf nicht vorhandene Stuͤcke ſichere Beſtellung 
machen. Die Notenſtecherey des letzteren liefert Sa 

ten der beliebteſten Notenſtecher nichts nachgeben. — 



Bririerzehnter Abfhnitt 
Bon dem Zuſtande des Handels‘ und deu 

— — BAREAEN, in la, 

©: wie die Daurchlauchtigſten Regenten Heffeng, 
vornehmlich im legteren Jahrhundert, der Ausbrei— 
ung. der Wiffenfchaften und Künfte mit befonverem 
Eifer in ihren Landen Vorſchub thaten, fo richteten fie 
auch ein hauptfächliched Augenmerk auf die gute Eins 

“ "richtung der inneren Staat3öfonomie und auf die Ber 
förderung des Wohlftandes ihrer Unterthanen durch - 

.  Einporbringung des Handels, der Manufatturen 
—J und Fabriken. Schon in den fruͤheſten Nachrichten 

von dem Zuſtande Caſſels finden ſich Spuren, daß 
$ dieſe Stadt wegen ihrer reitzenden und dem Handel 

. gänfligen Lage, Feine unbedeutende Handelsſtadt ger 
2ER weſen feyn müffe Dieſes beweißt unter andern die 
ſchon ſeit mehreren Jahrhunderten in gutem Anſehen 
ſtehende Rauſmannsinnung⸗ — unter dem Ru | 
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men der Hanfeegtebergitde bekannt iſt. Jährlich, 
‚am 6. December, erwählt fie durch Mehrheit der 

Stimmen zwey Gildemeifter, welche vermöge eines 
alten Herkommens die ausſchließliche Erlaubniß ba 

ben, jaͤhrlich, waͤhrend des nach Pfingſten einfallen⸗ 

den Hanfeegrebermarkteg , fechs Tage lang öffentlich 

ein verkaufen zu dürfen, während welcher Zeit 

allen Weinhändlern der Reſidenz der Berkauf deſſel⸗ | | 
ben bey Strafe unterfagt if. 

"Das Wachsthum. der Handlung ift whßrfägehn. 

lich ‘den niederländifchen Kanflenten, welche fih in . 

alten Zeiten in Heffen und vornehmlich in Caffel 

haͤußlich niederließen und in alten Gildebriefen, 

Slemminge genennt werden, zuzuſchreiben. 
Landgraf Herrmann der Gelehrte gab den Kaufleu— 

‚ten und Gemwandfchneidern in Caflel im Jahre 1402 
‚eine eigene Innung. _ | 
| Sm Sjahre 1765 —— zur Beförderung des 

Handels nicht allein zwey Marktſchiffe gebauet, wel⸗ 

che auf der Fulde, zwiſchen Caſſel und Hersfeld 

woͤchentlich ein Mal: oder ein Paar Mal "abgehen 

und anfommen, und worauf allerley Kaufmanns: 
waaren, Lebensmittel und alle andere Sachen, ſo 

wie alle Paſſagiers fuͤr einen billigen Preiß nach 

einer fefigefegten Tare ab: und zugebracht ‚werden, 

fondern im Jahre 1766 wurde auch der. Land: 
tranfport der Kaufmannswaaren von Caſſel bis 

Carlshaven und von da ‚nad Caſſel zuruͤck veran⸗ 
ſtaltet. 

Sowohl Be den Ringmanen , als in de 

\ 
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nie von Eifer find mehrere — hebrten 
I Unter dieſen ſind die vorzůslichſten · * 

1. ‚Die Kewefihaftitihe Splegelfabrit 

Sie hat ihre Niederlage in dem Dbernenfäbter 

Meßhauſe, J liefert alle Sorten von großen und klei— 

nen Spiegeln und ‚gefchliffenen Kronleuchtern. — 

2. * Eobacsfabei des Herrn hinanzraths 
a Thorbeck | 

liefert ſehr ‚onten: And dem Holländifchen vollfommen 
| gleichfommenden Toback, welcher weit und breit ver: 
ſendet wird. Das ſehr anſehnliche und geraͤumige 

Fabrikgebaͤude liegt am aͤuſſerſten weſtlichen Theile 

der Oberneuſtadt/ hinter der Koͤnigsſtraße, nahe bey 

der Stadtmauer. Eine anſehnliche Menge Arbeiter 
k finden hier taͤglich Verdienſt und Unterhalt. 

PN . Die Arnold’ ſche Tapetenfabrik 

hefert — gefchmadvonften Papiertapeten, Deſſuͤs 
de Porte und * Eng ES 
dom diefer Art. 

J 4 Die Kartenfabrif der Bitt
ive cheiet 1er 

Ey wi 

5 —— ſche —— 

alle Sorten Spielkarten und Cartons. Der 
Gebrauch aller auſſer Landes verfertigten Spielfars 

l ten, ſo ER BR aller folcher, Seſch * ge⸗ “ r 
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ſtempelt fi nd, if bey Strafe. ſowohl des Vertaufers 

als auch derer, welche ſich derſelben bedienen wuͤr⸗ 

den, verboten. 

Auſſer dieſen ſind noch zu merten: 17 

6. Die Tuchfabrik des Herrn Schiede 

und noch verſchiedene Puder: und Stärkefabtis 

| Een. 

| 7. Die Spindlerfche — 
gehörte vorher den verſtorbenen beiden Brüdern, Fir | 
nanzräthen Ahneforge. Sie liegt auf dem cher 
mals fogenannten Agathofe vor dem Leipziger Thore, 
zur. rechten Hand an der hannöverifchen Poſtſtraße, 
in halbftundiger Entfernung von der Stadt, ifl die 

betraͤchtlichſte Fabrik in der Nähe‘ von Caſſel und. 
| —— taͤglich nahe an 200 Menſchen. | 

. 8. Die Steiz'ſche Zahencefabrit 

liegt aufferhafs dem  Königsthore,, in geringer Ent⸗ 
fernung von der Oberneuſtadt und liefert aufler alten | 
möglichen Gefehirren beſonders ſehr ſchoͤne Urnen 
und * | 

* MIR 0: Die Heym ſhe Pichterfabeit nr Ks — 
iſt in der Wihelmshoͤher Vorſtadt wi halbe Sinn / 

de von a N J 
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———— Abfchnitt. 

Von den Mefſen, Jahr⸗ und wogenmart— 

ten in 5 

J * 

Ceſa F — Hauptmeffen,- ‚welche som 

hoͤchſeligen Landgraf Friedrich dem Zweyten erſt 
nach Ende des ſiebenjaͤhrigen Kriegs. angeordnet 

worden find. Jede von ihnen dauert zwey Wochen. 

Die ‚erfte fällt in. ‚den März oder Anfang des April 
monats und fängt drey volle Wochen vor dem Offer: 

feſte, den Montag nach Lätare an. Die andere fält 
in den Auguſt, dauert eben fo lange und nimmt ihren 

" Anfang fo wie die Fruͤhjahrsmeſſe, drey Wochen vor 
‚der. Frankfurter. "Die erſte Meſſe in Caſſel nahm 

* 29 Auguſt 1763 ihren Anfang. ng 
In jeder De werden: befondere Keglements. 

| — welche die Namen der die Meſſe beſuchen⸗ 
| —— die a Me ‚fe — * die h 
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ort, wo fie gib der Meſe ihre Waaren aus⸗ 
ficken, genau bezeichnen. Dieſem Reglement find 
auch Die in Betreff der Meile herausgegebenen Ber: 
orönungen, die genaue Angabe der. Gafihäufer, 

worin täglich Table D’Hote gehalten wird und ans 

dere einem die Meſſe befuchenden Sremden nüßliche 

und zu willen noͤthige Nachrichten beygedruckt. 

Einem jeden die Meffe beziehenden Verkäufer wird 
ein: Eremplar. dieſes ———— ——— 

theilt. 

Zur Ausſtellung der iſt ſowohl das 
von Landgraf Friedrich dem Zweyten auf der Ober⸗ 

neuſtadt erbauete geraͤumige Meßhaus, als auch 
der dahinter gelegene Wilhelmsplatz nebſt den an: 

grenzenden Straßen beſtimmt. Jeder Verkaͤufer be: 

kommt gegen Erlegung eines gewiſen Standgeldes 
hier einen Platz angewieſen. 

Allle während der Meſſe sifchen Verkäufer und 
Käufer vorfallende Streitigkeiten, fo wie überhaupt 
ale in das Handelsrecht einſchlagende Angelegenpei: 

ten entfcheider das Commer;follegium, welches in 

der Meßzeit täglich im oberen Stadwerfe des Meß: 

hauſes ſeine Sitzungen haͤlt. 9 

Auſſer dieſen beiden Meſſen hat koſſe fünf: 

. Daupt: oder. Sahrmärkte, ‚welche in der Alts 

ſtadt auf dem Marktplatze, in ben Sehannisfiraßen, 4 

auf dem Gonvernementöplage un® im den an diefen 
Re hi St. Martinsfiraßen achalten werden. 

‚Der erfte diefer Jahrmaͤrkte faͤllt auf den Mitte 

* nach heiligen drey Koͤnige Tag und wurde 

- 
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im Jahre — Ranbaraf Vhilipp dem Großmds 
| thigen angeordnet. | 

Der zweyte iſt am Mittworhen nad a y 

dogeniti und mar in älteren Zeiten unter dem Nas 
- men des Brüderabfaffes befannt, ‚weil er wegen der 

Kirchweihe der Bruͤderkirche gehalten und demjeni⸗ 

gen, der an dieſem Tage die Kirche befuchte, ein 
anſehnlicher Ablaß zugeſichert wurde. 

Der dritte Mittwoch nach Trinitatis, waurde 

von Landgraf Moritz im Jahre 1609 eingefuͤhrt und | 
ift auch unter dem Namen des Hanſeegrebermarkts 
bekannt, deflen bereits im vorigen Abfehnitte seradt 

worden iſt. 

Der vierte fe auf ben Mittwochen nad Ru 

| haclis und. 
Der f anf te "auf den Mittworhen. nad Martin Hi 

und wird daher auch das Martinimarkt genennf. 

Fallen die Tage Jacobi, Michaelis und Martini 

gerade auf einen Mittwochen, ſo wird das Markt 
> nicht in der darauf folgenden Woche, ſondern den⸗ 

ſelben Tag gehalten. | 

Auſſer diefen fünf Märkten waren ehedem noch 
zwey andere, welche aber nach Einfuͤhrung der bei⸗ 

den Meffen eingegangen find. Einer derfelben fiel 

auf den Mittwochen nach dem Sonntage Invocavit, 
der andere auf ‚den Mittwochen nach Jacobi, Beis 

de wurden im Jahre 1336 von Kaifer Ludwig dem 
Vierten der Stadt bewilligt. Auch die Oberneuſtadt 
hatte im Fahre 1732 von Friedrich dem Erfien, Kös 

! nis von Schweden und Landgraf von Heſſen die Er— 
Aa 
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370. | Enden 

Taußniß erhalten, zweh Yahrmärkte und wöchentlich. 
ein Wochenmarft halten zu dürfen, aber feit Eins 

- führung ber Meffen im Jahre 1763 find fie wieder 
eingegangen. 

Die beiden erde und nahe) wel; 

che auflerdem jährlich gehalten werden, find von 

Sandgraf Carl im Jahre 1708 zuerft angeordnet und 
1764, nach geendigtem fiebenjährigen Kriege wieder - 

aufs neue eingeführt worden. Eins derfelden fällt 

in den Monath April, das andere in den October. 

\ 

Lesteres wird vor dem Leipziger Thore auf dem For || 

fie gehalten. Diejenigen Landeseinwohner, melde || 
die beften Stücke Vieh auf dieſes Markt liefern, er || 
‚Halten. gewiffe dazu außgefegte Prämien. 

Die Wochenmärfte werden jeden Dienflag, 
Donnerftag und Sonnabend auf dem Koͤnigsplatze, 

auf dem Marktplatze und auf dem Bruͤel gehalten. 

Auf diefe werden alfe erdenkliche Arten von Lebens: 
mitteln aus den umliegenden Dörfern und Gärten 

zum Verkaufe gebracht und ihr Preis duch ger 

ſchworne Marftmeifter ae ee gewiffen Tape 10 
gälirt. ; Ä 
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er Segeredater eſcnitt 

| Borsäsligne u. und Baftechänfen, 

x 
z 

ini bie Zah der ootjhgtichten Sarstufe in | | 

Caſſel gehören: ER 3 DS 

— ch der Ateade. RN 
— Das 2 Goffans zum König: von Preuſſen 

hinter dem Gouvernementsplate, der — 9— 
der St. Martinstirche gegenuͤber. | | 

2.” Der beffifche Hof. 9 .y 

5* gerade gegenüber, oſtwaͤrts vor der St. Mars 
tinskirche. In einem ſchoͤnen Saale diefes Gaſthau⸗ 
ſes, deſſen Dede aus lauter Fenſtern beſteht, wer⸗ 

den zuweilen kortze ‚Bälle und Soupees veran⸗ 

u. | Io 

3 Das Bafans zu Ruefirft 

am m teten Ende der St. Eliſabethſtraße. In den ER 
Aa2 
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meiften Simmern dieſes Gaſthauſes genießt man ber _ 

ſchoͤnſten Ausficht in die intereffanteften Parthien der - 
‚Stadt, auf den Kadektenplag, die Rennbahn: und 
einen Theil. der umliegenden Gegend. | 

4. Der Hof von England 

gleichfalls in der Gt. EN jenem gerade 
gegenüber. 

5 Das Softbans. zum vömifchen Kaifer | 

in der oberſten Johannisſtraße, obnfern des Gou⸗ 

vernementsplatzes. J 

II. Auf der.  Obernufadr 

Der Gafthof am Koͤnigsplatze 

hat unter allen den geraniiten Gaſthaͤuſern ohnſtrei⸗ 

tig die ſchoͤnſte Lage. In den vorderen Zimmern ge: 

nießt man der vortreflichften Ausficht auf den gans 

zen Königsplag und in einen Theil der Königdr 
firage. B 

Unter ben Kaffeehänfern if: 

Im der Altſtadt. 

ir Das Verdellet ſche Kaffeehaus 

in Anſehung ſeiner angenehmen Lage das vorzuͤglich⸗ 

fie. Es liegt am Paradeplatze, dem kurfuͤrſtlichen 

Reſidenſchloſſe gegenuͤber, in, einer Gegend der 
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M. Daradeptag * die ae und sanje umliegende | 
eeitzende Gegend von Oſt⸗ bie Sůdweſt mit einem 

| aa überfehen EBEN N 

2. Das Goullon ſche Kaffeehaus 

— dem Koͤnigsplatze und der IR SEFORFANN 

3. Das Horwſche Kaffeehaus 

in der —— na * dem kurfürſtlichen Mo⸗ 
ſeum. 

4. Das Seserrse Kaffeehaus 
‚am Königsplage auf der dem Koͤllniſchen Lhote ns 
—ß— — Seite. 
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Sie enzeßnter Asfgnitt 

| —6 Beinftigungen ig Eaftet, 

J Ah —54 — 
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I. Das Saar und die — 

Das in Caſſel beſtehende Hoftheater, deſſen Per⸗ 

ſonal gut beſetzt iſt, ſteht unter einer beſonderen Di⸗ 
rection. Im Sommer werden woͤchentlich zwey 41 

Mal, im Herbft und Winter, bis zur Fruͤhjahrs⸗ 

meſſe drey Mal, naͤmlich Montags, Mittwochs und 
Sonnabends und waͤhrend der Meßzeit fuͤnf Mal 

wvoͤcheutlich Vorſtellungen gegeben. Sowohl die 

Sheatergarderobe, als auch die groͤßtentheils neuen 
Decorationen, zeichnen ſich durch Vollſtaͤndigkeit und 

Schoͤnheit ſo aus, daß in dieſem Stuͤcke wenige 
Schaubuͤhnen der Caſſeliſchen gleichkommen werden. 
Eben — * auch in —— der Beleuchtung. 
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Durch die elbiauctet des ſebien Theaterin⸗ 

ſpectors Moretti,, ift die Maſchinerie des Theaters 
ſo vortreflich eingerichtet, daß. ſie est ai um 

verbeſſerlich iſt. EEE ‘ 

Br fange das Schaufpiel ar Hat ein In⸗ 
fanterieofficier mit zwoͤlf Mann die Wache im 

Schauſpielhauſe, welche auf Verhuͤtung alles deſſen, 

was die Ruhe und Ordnung ſtoͤhren unge ‚genaue 

Aufficht halten allen. | i e 
i vs Eu 

2. Die Sfentiße Masterade, ir . 

woran jede anftändig gekleidete Maske gegen el n 
gung des feftgefegten Entreegelded Theil nehmen iu 
fann, iſt in der Karnevalszeit wöchentlich jeden 

Donnerftag im Opernhaufe. Das Parterre wird 
alsdann mit dem Theater gleichgefchroben und bildet. 
einen‘ ſchoͤnen ‚ 150:$u$ langen Saal, deſſen Waͤn⸗ 

de mit gemahlten Saͤulen decorirt ſind. In zwey 

‚anderen Zimmern kaun man allerley Arten von 

Speiſen und Erfrifchungen haben. Während der 
Maskerade hat ‚ein Dfficier und vier und zwanzig 

Mann Infanterie die Wache im Opernhauſe, zur 
ir aller etwa Srfalenben Unprbnungen, 

ER Das große Binterconcert 
* J 

worin ſi ſich auſſer dem aus einigen dreiſſi ig Perſonen 
beſtehenden Orcheſter oft Dilettanten und Pas 

Tonkür filer |! fallen, , Wird in Bo Rent und 

# h 
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Wintermonathen im großen Saale ur dem neuen 

Stadtbaue alle vierzehn Tage gehalten. Im Som⸗ 
mer iſt zu beſtimmten Zeiten Concert im großen. 
Saale des ehemaligen Menageriegebäudes. 
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"astreßnter Aofsuite” "> 

‚Bon Deich änfrärhans‘ und in’ der Nähe 

‚son Cafſel gelegenen lägen, herrſchaft⸗ 

lichen und andern vorzuͤglichen Gebaͤu⸗ 
den, offentlich en Sertern und Spar Bin 
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bie die. Stra den: ER von Caflel 
Begrifeen“ fehenswärdigen Gebäude und öffentliche 

Plaͤtze dieſer Stadt zu einer vorzuͤglichen Zierde ge⸗ 

Pr fo ift auch die Auzahl der in der Nähe her 

um gelegenen herrfchaftlichen und anderer; vorzügr 

in Gebäude und a. en er. 
Tina beträchtlich. Bin — 

| * Das Hrangeriepalats nn dem Orangerie 

FOREN RABEN Gate Arber, * 
IR 

er Wetärts vor der Stadt e an der Heinen Pre 

\.i# 

or der. Me: Der nächte Weg hd RM us 
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dem Friedrichsthore 4 doppelte Schlangenwege 

eine Anhöhe hinab Aber die ſteinerne Bruͤcke der 
Heinen Fulde, welche gerade auf den Eingang des - 

Gebäudes ſtoͤßt. Schon Landgraf Wilhelm der 

Vierte legte in den Jahren 1568 und 1570 an dieſer 

Stelle einen Garten an und erbauete ander einen 
Seite deſſelben ein hohes Luſthaus mit vier Erfern. 
Landgraf Morig legte darin eine Drucderey an, 
aber wegen Baufälligfeit. wurde dieſes Luſthaus bald 

abgebrochen. Das jegt, fiehende Palais wurde von 

Landgraf Carl im Jahre 1720 erbauet. Es beſteht 

aus dreyen in einer Reihe ſtehenden Pabillons, iſt 
500 Fuß lang und durchſchneidet die ganze Breite des 

Gartens. Zwey Flügel, welche halb fo Hoch als die 

Pavillons find und Deren jeder 170 Fuß lang iſt, 

‚verbinden dieſe zuſammen. Saͤmmtliche Dächer der 
Pavillons und Flügel find platt, mit Kupfer gedeckt 
und einem zierlichen Geländer umgeben, auf weh 
chem Stathen und Vafen angebracht find. Unter 

- dem mittelften Pavillon ift ein hohes Portal, wel⸗ | i 

“ches die Durchfahrt nach der Aue giebt und mit 

der mittelften großen: Allee dieſes Spazierganges in 
ſchnurgerader Richtung ſtehet, fo, daß man unter 

dem. Portal die Ausſicht auf das große Baffin in 
der Aue und dag darin auf einer Eleineu Inſel ſte⸗ 
— Luſthaͤuschen hat. e 
In den Fluͤgeln find auf der Norbfeite feine 

Fenſter angebracht, an deren Statt ſtehen in Niſchen 

zwölf Statuͤen, welche Zeichen des Thierkreiſes vo 
ur — mit deren Jet! die Statüe — ER, ab⸗ 
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edhfelt. Zu d 
Welttheile. leder allen diefen erblickt man in Me 

ſe rſ find noch die Statuͤen der vier 

daillons die halberhabenen Buͤſten der roͤmiſchen Kai⸗ | 

fer aus. den. zwey erſten Jahrhunderten. 

Jeder Fluͤgel des Gebaͤudes beſteht —— nur 
aus einem einzigen großeu Saale. Das in dem 

nach dem. kurfuͤrſtlichen Reſidenzſchloſſe zu gelegenen 
Saale befindliche ſehr ſchoͤne allegoriſche Plafond 
von Raff verdient geſehen zu werden. Auſſerdem 
zieren das. Innere dieſer Saͤle kuͤnſtlich angelegte 
„Örotten und koloſſaliſche Bildſaͤulen roͤmiſcher Kaifer- 

Die beiden Seitenpavillons enthalten Zimmer 
zum. Sommeraufenthalt der Landesherrſchaft. Der 

— mittelfe hat einen großen achteckigen Saal, zu wel⸗ 
chem man über, die Platteforme gelangt. 

9 Der: bey. dem ‚Drangeriepalaig befindliche fer 

fohßite Garten ir 900 Fuß fang, zunãchſt beym Ge: 
baͤude eben ſo breit als dieſes, nämlich 500 gFuß 
und an ſeinem Haupteingange, gegen dem Schloß⸗ | 

chore uͤber, 360 Fuß breit. Auf beiden Seiten ger 
ben dichte, Alleen von Andenbaͤumen einen erfriſchen⸗ 

den Schatten. In der Mitte des Gartens if ein 
u Jaffin auf deſſen Mitte ein in Stein ausgehauener 

Schwan, worauf ein. nackender Kuabe ſitzt, eine 

he des Palais ſind gegeneinander über zwey gleich 
große Teiche, Aufierdem if der Garten hin und > 

wieder mit Stathen — ‚größtentheitg. heidniſcher Gott⸗ 

J Die Be der Hier ‚in großen pad so 

- 

9 Fontaine zwanzig Fuß hoch ausfpeyet. In der Ri 
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\ zernen Kaſten ſtehenden Dranges Lorbeer: und Gra⸗ 
natbaͤume, welche ſo geſtellt ſind, daß fie Alleen bil: 

den, belauft ſich auf 300. Stuͤck, wovon die groͤßten 

fuͤnf und zwanzig Fuß hoch ſind und am Stamme 

drey Fuß im Umfange haben. 

Unter den feltenen Bäumen dieſes Gartens fand 

vormals ein Lorbeerbaum, . welcher in Auſehung ſei⸗ 

ner ganz ungewoͤhulichen Groͤße wohl ſchwerlich in 

Deuffchland feines Gleichen gehabt Haben ‚mag. € | 

war ohngefähr vier und funfzig Fuß ‚hoch. Sein | 
Stamm hielt im Durcpmeffer unten. beynahe ‚vier, | 
‚im. Umkreiſe aber fünf Fuß. Um ihn herum. fanden 

acht andere große Lorbeerbaͤume, welche aber gegen 

dieſen junge Sproͤßlinge zu ſeyn ſchienen und feine 
‚Größe durch den Abſtand noch anſehnlicher machten 
Da dieſer ſeltene Baum im freyen Lande ſtand, ſi 
wurde er jedes Mal bey eintretendem Herbſte mit 
einem Hauſe von Brettern umgeben und durch eini⸗ 

ge darin angebrachte Oefen in einer angemeſſenen 

Waͤrme erhalten; in den Jahren des ſi iebenjährigen 

Kriegs aber, da er dieſe Pflege, entbehren mußte, 
farb er ab. Sein Stamm wird noch jegt der ‚Sek 
kenheit wegen im kurfhrſtlichen Muſeum aufbewahrt 
und dabey auf einer ſchwarzen Tafel folgende In⸗ 

fan mit u: Buchladen: ; 

s are per acto Principum. Cattorum aetates in 

amoeniss. incluti Cass, viridarü spatio foruit. 

‚ Taurus, altit. circiter LIV, latit. IV ped. Rhe- 

'nan. ad tempora heroum —— Donius Has- 

* 
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⸗iacae . eoronis‘ "eingenda senio, sed non improlis® 

emortua est. Ne vero tota periret. arbor, Apol- Ä 

lini ‚sacra , ; truncum in " Museo servari jnastt 

! Friedricus u Hass, Landg. ‚A. MDCCLXIN. 
\ 

| Auſeer den ee Bäumen werden auch 
viele, andere feltene Gewächfe, z. B. verfehiedene- 
Arten Aloe und mehrere auslaͤndiſche Staudenge⸗ 

waͤchſe und Blumen hier unterhalten, welche theild 
in. den oben angeführten beiden großen Sälen des 
Drangeriegebäudes, theils in denen feitwärtd nah 
der Fulde zu gelegnen großen Gewaͤchs⸗ oder Glas⸗ 

haͤuſern, wovon das größte 300 Fuß lang iſt und 

durch acht Oefen warm erhalten wird, uͤberwintert 

werden. 

Zunaͤchſt dem nach dem Zeiedrichechore atelan 
den en — —9* 

2. Das Marmorbad/ 

ein n Meiſterſtuͤck der Kunſt und eines der ſehenswuͤr⸗ 
digſten Gebaͤude in und um Caſſel. Es iſt ins ge⸗ 
vierte gebauet und ſieht im. aͤuſſeren den Seitens | 

pavillons des Drangeriepalaig vollfommen ähnlich. 

Das Bad ſelbſt iſt zehn, Stuffen tief und hat fünf 
und zwanzig Fuß im Umfange. . Die Kuppel, fuge 

durch das Licht hineinfält, wird von acht Saͤulen 
corinthiſcher Ordnung getragen. Dieſe Saͤulen ſind 
oben durch eben ſo viele Bogen mit einander ver⸗ 
bunden, auf welchen in Basreliefs von Marmor die 

vier a, iten und die vier Elemente zu ſehen 

Y 
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find. Oben daranf ftchen Starten von Heinen Ge | 
nien. Das Plafond ſtellt die Aurora vor. Die | 

vortreflichen marmornen Statuͤen und Basreliefs, 
welche vom berühmten Bildhauer. Peter Stephan 

Monnot verfertigt worden, machen die Hauptjierde 

dieſes prachtvollen Gebäudes aus. Gie wurden um 
ter feiner Direction im Jahre 1728 angefangen und 

in einem Zeitraume von zehn Jahren, 1738, vollen: 

det. Zwiſchen den Fenfterbogen, an den Wänden 

herum find acht Basreliefs — une mit 

Statien abwechfeln. 

Das erfte Basrelief ſtellt die Bermähtung. bes 

Bachns mit der’ Ariadne vor. 
Dazwiſchen iſt die Statue der atona mit ihren | 
Zwillingen des Apolls und der ng anf: b * neu ER 
entflandenen Inſel Delos. | 

" Daß zweyte Basrelief ſtellt die Gefchichte der 

Nymphe Arethuſa und. des in ſie verliebten Fluſſes 

Alpheus vor. 

Dazwiſchen ſteht die Statuͤe des Paris‘ mit dene 

Bekannten Apfel. 0 
Ueber dem Kamine fieht man das Srufsiid d der 4 

Landgraͤfin Maria Amalia, Gemahlin des Landgräfs 
Carl, von zwey Genien gehalten und von drey alle⸗ 

goriſchen Figuren der Liebe, dem Srieden und dee - 
mütterlichen Fürforge umgeben. 

Darunter ift eine Erdfugel von fchwarzem Achat 

und gelbem Marmor; zur Seite Far Statüen der 

Venus und des Cupido. — En 

Mer dem dritten. Basti in die mit ihren 

* 
—— 
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PEN Badende: Diana und⸗ der in einen Sir 
verwandelte Aftäon. 2 

Die darneben fiehende Stade ſtellt den in ns N 
feldft verliebten Narciß vor. 

Das vierte Basrelief zeigt die Verwandiung det 
Darſn⸗ in einen Lorbeerbaum. 
Das fuͤnfte, die aus dem Schaume des Meeres 
enifprofene Venus. 

Zwiſchen dem vierten und fünften Basrelief ſteht 
die Statuͤe der Leda und des aus Liebe zu ei : } 

einen Schwan verwandelten Supiter. | 

Am ſechſten ift die Befreyung der an den Felſen 

-gefegmiedeten Andromeda , durch den Perſius. 

Darneben fteht die Stathe der Flora. j 
Ueber dem ‚andern Kamin ift das Bildniß des 

— Carl in halberhabener Arbeit ans egypti⸗ 
ſchem Marmor, von der Fama getragen, und unter - 

‘ fügt von der Gerechtigfeit und der Minerva. Oben 
„darüber fchwebt ein Genius, der den Fuͤrſtenhuth 

trägt. Ein anderer von oben herabkommender Ges 
nius ſchuͤttet aus einem Fuͤllhorne Geld und Ehren⸗ 

zeichen, als Sinnbilder der sroßmüthigen Freygebig⸗ | 
feit. * 

Darunter ſteht die —9 aus —* | 
Agath mit filbernen Fixſternen und Planeten und 
dem Thierfreife aus gelbem Marmor. Unten liegt 
auf der einen Seite ein mit Lorbeeren umwundenes 
bloßes Schwerdt, auf der andern verſchiedene In⸗ 

ſtrumente, als — fee —— —* und Bi 
Marhemait. / 

_ 
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2 Hierauf folgen die Stathenides: Met und Eu | 
m ER | 

' Daß fiebente Basrelief enthält. die, Darftenung. 
J von der Diana entdeckten Schwangerſchaft Be 

Calliſto. 
Die darauf else. Statüe if ein vortreſlich 

ausgearbeiteter Faun, welcher ein Rehlalb auf den 

Schultern traͤgt. 

Das achte, die ———— der Europa durch 

den in einen Stier verwandelten Jupiter. | 

Zwifchen den acht corinthiſchen Saͤulen, welche 

die Kuppel tragen, N: — vier vracus⸗ 

Statuͤen. * 
Die erſte ſtellt den Bacchus vor. | 

' Die ziveyte den Apollo, wie er dem Mari a8 

bie — abzieht. % 

Die dritte, die, Minerva, welche mit den Sins / 

| Po auf. das Marmorbad zeigt, nebft zwey unten 

ſtehenden Genien, wovon der eine ſich feſt an ſie 4 

haͤlt und ſie ſtarr anſieht, der andere einen Kranz, 

BEN 

‚Unter einer jeden von diefen Statuen iſt der 

Name des Meifters und das Jahr, worin fie vers“ 

fertigt worden. Bey ber Thuͤr ficht folgende Ins A 

MORE ; A * * —* 

— — es ——— T ompia T u ei 

ris Anno Dom. MDCCXXVIII. — DD —— 

* * 

W, “ 3 

— J Tr i Ri } 

Die vierte iſt eine Bacchantin, anf dere
n Geſicht 7 2 | 

| die ausgelaflene Srende herrlich ausgedrückt if. 



— ern große Bat gen" sh er BR: * 5 

uegt vor ————— des ———— und. * 9 
verbindet diefen mit der Anc. Auf diefem ‚fehönen, 

n e großen Page hält die, :Caffelifche, Garniſon us 

——— Wachtparade, | auch andere SEHEN. 
ae at oa ri 

 Hnmitelsor an das Soufingein J— *— ee 

BR Ä Be % Ä dl: —D 

Dieſer —— — RE wi — —— 
nähe: feines weiten: Umfanges’ als auch feiner SH’ | wu 
“heit. wegen, wenige feine — in Deutſche⸗ 
land finden. —J DAMIT. ——— | 

Der Grund, Auf welchem jet die Aue ee 0. 
ihren prächtigen Anlagen prangt, war in älteren zeit Br 

ten ganz von der Fulde umfloſſen und bildete eine — 

völlige‘ Inſel Heinrich der Erſte, Landgraf von 2 er 
‚Heflen, ; brachte durch einen mir dem Kloſter Herten) 
dehuſen getroffenen Tauſch eine halbe Hufe Land in‘, 
Tisula sita in aqua Fulda” prope Kassele als Eigene Ä 

thum an fi. In neueren Zeiten wurde, um die‘ 9 
Fulde, deren Bett durch dieſe Theilung ſehr ſeicht 
war, ſchiffbarer zu machen, der eine Soc — 
oberhalb der jetzigen Aue abgedaͤmmt. 
Ir Der Flaͤcheninhalt der Aue belauft ſich init: gu | 
begriff‘ der Orangerie über 40,400 Ruthen, die Ru⸗ 
Ar = ni Fuß gerechnet. Die Länge: 

fü —— — Hrangerie, beträgt ohne) x 

ii ” ſolcher "Rüthen. * Ihre Breite 
em. 
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ya X gaͤnger beſtimmt. 
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nicht durchgehends gleich und belauft ſich am breite⸗ 

ſten Ende auf 190, am ſchmalſten nur auf 50 Ruthen. J 

Die Aue war vormals Feld und wurde von Lands 

franzöfifchem Gefehmarfe angelegt; aber ihre jegige 
Schönheit hat fie einzig dem jegtregierenden Durch⸗ 
lauchtigſten Kurfuͤrſten, Wilhelm dem Erſten, zu 

danken, welcher im Jahre 1787 mit Umſchaffung der⸗ 

ſelben in einen engliſchen Park den Anfang machte. 

Am Ende des. großen Boulingrins, der Orangerie 
gegenüber, Öffnen ſich fünf ſchnurgerade, ſehr lange 
und weite Alleen von großen, Lindenbäumen. Die. 

mittelfte derfelben „ welche dem Hanptportale der 

Drangerie gerade entgegen fi ſtehet, iſt dreyfach, 140 

Fuß breit und erſtreckt ſich bis vor das große Dal 
ſin. Der mittlere Theil dieſer dreyfachen Allee iſt 

zum fahren und die zwey Seitenalleen für die Zu 
Di vier andern Alfeen find. eins. 

fach, jede mit zwey Reihen großer Eindenbäume be: 

feßt und fommen weder an Breite noch Schoͤnheit 

der mittelften bey. Zwiſchen den zwey aͤuſſerſten le 2 

leen auf jeder Seite der Aue find Breite Graben, in. 

Form großer Teiche angelegt, welche den Nugen has © 

ben, daß bey großen Ueberſchwemmungen der Fulde 

das in die Aue uͤbertretende Waſſer in ſie aufgenom⸗ 

men wird und bald Abfluß findet. „Der. zur rechten 

Hand gelegene Teich. heißt, weil, er. ſich neben dem 

herrſchaftlichen Kuͤchengarten hinabzieht, der Kuͤchen⸗ 
graben. Zwiſchen den drey mittel 4 

wne am dos wert: Vaſſin find die vortsenichfen 
m 

Alleen und 4 

raf Earl, durch einen gewiſſen Le Notre in alte | 



Bosquets en  ehglifehen Anlagen, deren immer abe 

— Schönpeit Geift und Sinne entzüdt. 
| Unter die. ſehenswuͤrdigſten Gegenſtaͤnde i im Rn 

fange, ber. Aue ge | | 

vs.+ 

a Das große Baſſi in, 

welches gerade auf die mittelſte große Allee ſtoßt 

und eine Flaͤche von vier Mal hundertauſend Fuß 

einnimmt. Beynahe in der Mitte des Baſſins, doch 

mehr nach dem oberen Theile zu iſt eine (chöne, mit 

Raſen bewachſene Inſel, auf deren mittelſter Erhoͤ⸗ 

hung ein offenes Luſthaus in Sorm eines antifen 

Tempels ſtehet. 
| Am oberſten Ende des aa Saffing iR. ein 

kleineres, welches mit jenem durch einen ſchmalen 
Kanal, worüber eine zierliche hölzerne Bruͤcke führt, 
verbunden iſt. Ju feiner Mitte. erhebt ſich ein aus 

ſieben Hügeln beſtehender Berg, dicht mit Nadelholz · 

bewachfen, zwifchen welchem Terraſſen auf: und ads 

führen. Dieſes Heinere Baffın empfängt: fein Waft 

fer oberhalb vermittelft einer Waſſerleitung aus der 

Fulde und theilt es dann dem großen Baſſin durch 

den oben genannten Verbindungsfanal mit. 
Seitwaͤrts zur linfen Hand von der. ‚großen 

if J——— vor dem Schneckenberge kommt man 
zu. einem andern,’ weit Fleineren Baffin, ‚in deffen 

| Mitte ebenfalts ein Fleiner, mit wilden Buſchwerk 
bewachſener Hügel hervorragt, welcher denen im 

er ſich hier aufh altenden ei zum uw. Som 

| geftörten: Re dient. * 
B b 2 

En | 



An der oberften linken Seite der großen Haupt⸗ 
allee erſtreckt fich Bid zum großen Baſſin hin derjent: 
ge Theil der Aue, welcher wegen der vielen dafeldft 
angelegfen Bosquets von tuͤrkiſchen Holundern oden 
Zyrenen, unter den Namen, 

PR Ti Mehrere Wege fchlängeln fich in mans 

nichfaltigen Kruͤmmungen durch diefen Theil: der 
Aue, welcher vornehmlich in den Frählingsmonaten, 
wann Zyrenen und Jasmin Ba die. ea 

Luſtparthie if. I z 

- Sin Ber Mitte des Bprenengartend erhebt 7 

wii ſhonen Mſen benmeäten 

RE; Se Der —— 

— — ra REN Kronenderg, a en 

| an veifen — man auf Terraſſen, welche ſich 
* durchſchneiden, hinauffleigt. Seine obere 
runde Flaͤche iſt ringsum mit niedrigen. Linden be 

h wachfen, welche in hoͤlzernes Gitterwerk gezogen, der 

Kauste Bogen bilden. Im Mittelpunfte dieſer Flaͤche 

ſteht ein hochſtaͤmmiger Lindenbaum, welcher, in die 

Form eines großen Sonnenſchirms gezogen, einen 

angenehmen Schatten verbreitet. fe gr ſtehen 

hoͤlzerne Ruhebaͤnke. ek 

J Weiter zur Er Hinter Ben Spreengirn 

Tiegt — * 17 RE DD 

[eng d. De. Sihnectenberg, . — oe, 

| genant, weit ber Weg, ——— feine Oben 



Näde führt fmestenfsiuig rund am den. Bug: 

ſchen dem. Zyrenengarten und Schneckenberge vorbey 

, nach dem TSheaterberge oder. grünen Theaters In 

‚denen zu beiden Seiten Diefer Kaſtanienallee fih Hinz 

ziehenden dichten. Bosquets ſtehen verſchiedene Luſte 
haͤuſer verborgen, ‚welche. man nicht eher erblickt 

ſengrotte, vor welcher in einer maͤſſigen Vertiefung ae 

v 

* —4 

ren ſchmale Gänge in viele kleine viereckige Kabi⸗ 

genen kleinen Baſſin fuͤhrt eine andere lange und 

Hälfte: der Allee zuruͤckgelegt, ſo gelangt man auf 

in geraten hinanſteigt iſt mit ‚einer, hohen md 

herumwindet. Oben darauf iſt ein Spaziergang von 
dichtbelaubten Bogengaͤngen ſchoͤner Lindenbaͤume. 

x Mitte des Berges bildet einen: großen Erater,; 

in welchen ‚man. auf einem eben ſolchen Schnecken⸗ 
gange, wie der aͤuſſere iſt, hinabgehen kann. Auten 

iſt ein runder gruͤner Platz und. in beflen Mitte ein 

kleines Be ii. 
Bon dem feitwärts der — —— geles 

ſchnurgerade Allee von großen Kaſtanienbaͤumen zwi⸗ i Na 

als. bis man am :Eingange fichet. Hat man die 

einem Seitenwege rechter Hand zu einer Heinen Felt 

ein kleines rundes Baſſir n iſt. 

RE Das iii &feat,) ee 

— man auf den zu Beiden Se ER 

u 2 en Sea re RE HL Aanc 

n Taxushecke umgeben. { Zu beiden Seiten fuͤh⸗ 
* * 

nettchen, Fr — eben. wi ——— —— 
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anſehnlicher Hoͤhe. Im Hintergrunde des Theaters 
wurde im Jahre 1766 eine Statue der Venus nebſt 

dem Amor aufgeſtellt, welche aber im Jahre 1802, 

weil ſie ſehr ſchadhaft geworden war, wieder abge⸗ 

nommen wurde. Von dieſem Theater aus genießt 

man der herrlichſten Ausſicht in die vorliegende lan⸗ 

ge Allee fowohl, als noch weiter hinaus, bis auf 
einen Theil der in der Nähe des Eurfürftlichen Reſi⸗ 

denzſchloſſes ſtehenden Haͤuſer. 
Nachdem das vorige Comoͤdienhaus am Parade⸗ 

slase durch einen unglücklichen Brand in der Him⸗ 

melfahrtsnacht 1787 nebft einigen daran geflandenen: 

-Hänfern gänzlich eingeäfchert worden war, wurden 

‚bier von der damals in Caflel fich aufhaltenden 

Boͤhm'ſchen Srhaufpielergefelffcehaft , bey günftigem 
Wetter, einfiweilen die Comödien aufgeführt. > 

In geringer Entfernung hinter dem grünen Thea: 

ter if die Wohnung des über die Aue beftellten For 

ſters, wo man im Sommer Bein, RL bi } 
u. dgl. haben Fann. | 

f. Die Safaherie — 34 ——— 
* noch mit zu der Aue gerechnet und if bloß J 

durch eine Bretterwand von dieſer getrennt. Nicht 1 
‚allein Gold: und Silberfafanen, fondern auch we. 
ſche Hühner und anderes Federvieh werden hier in 

anſehnlicher Menge aufgezogen. Ein Faſanenmeiſter 

| * die Oberaufſicht uͤber die Safanerie. | 

PROBE: 8. Der Thiergarten RR 
ßt er * Faſanerie und wird ſo wie * u 



| hy nit zu — 

9 "Sie enger 

fnebifteich 72 — Er we ein großet, 4 
mit einer Sietterwand umſchloſſenes Revier, worin 
Hirſche von verſchiedener Gattung und Groͤße gehegt 
werden und erſtreckt ſich bis an das oberſte Ende 
der A, Hinter der oben genannten Sörfterwohnung, 

5. Der herrſchaftliche Kuchengarten — 

erſtreckt ſich rechts an der Aue herab und ſteht unter 

der Aufſt. cht eines darin wohnenden Hofgaͤrtners. ii 

Er liefert das zur herrſchaftlichen Tafel Nr 
Bemüůſe aller Art. 

N nr Pr 

Ri Ra! 5 Der hanſheftuih che Obſtzerten 

tegt an der linken Seite der Aue, neben der Faſa⸗ 
nerie und ſteht fo wie Immer: unter der Aufſicht eines 
——— EURE ES AIRES. 

M * 

Negt ohnweit dem Frankfurter Thore, an der Linken 
"Seite diefer Straße und kann von der Höhe des 
Weinberges und des kurfuͤrſtlichen Bellebuͤegartens 
Ex, überfehen werden. Sie war ehemals vin Gar: 
en, weldher dem Prinzen Marimilian von Helen, 
einem Bruder Landgrafs Wilhelm: des Achten, an: 
2 gehörte , von dieſem aber an, feinen Bruder abgetres 

— 

ten wurde. Im Jahre 1764 legte Landgraf Frie⸗ 

bei der Zweyte eine Menagerie dafelbft an, worim 
viele auslandiſche Thiere, unter andern ein Elephan 9 

Bi Kameele, Lowen, Toger, Büffel, me 
Arten von. — worunter ein großer 9 



Li 

32 
auch vieles ſeltenes ‚Geflügel, faſt alle Arten von 
‚Bapagayen R Adler, ausländifche Eulen, Pfaue und 
mehrere andere. fremde und ſeltene Thiere unterhae | 
‚sen. wurden, Im ‚oberen Theile, der. Menagerie ſteht | 
ein, ‚nach itafienifchem Geſchmack erbauetes Eufthaug, | 

worin ſich ein ſehr großer und ſchoͤner Saal befon: 

ders auszeichnet. Unter, der Negierung des jetzigen 

Kurfuͤrſten gieng die Menagerie ein- und. dag ‚Revier. 

derſelben wurde vor ‚einigen. Jahren an eine Privat⸗ 

xerſon verpachtet. „Sie ‚dient jegt zu einem apsagı 
men öffentlichen Spaziergange und Berfammlung: 

arte. In dem großen Saale des RE 

des werden ſeit der ‚Zeit‘ zuweilen Be "ag 

und HR veranfalte, —* TR. 

Eis 8. Die herrſchaftliche — ——— * 

iſt in geringer Entfernung von der — —— 

falls hart an der Frankfurter Strafe. Darin wird 
eine ziemliche Anzahl Schweizerkuͤhe unterhalten und 

die hertſchaftliche Küche daraus mit Milch und : A 

- ter verfehen. a FA 
Die dabey befindliche große Reinerne Scheune, 9 
toben eine Heuwage if, ‚eure im a 1766 I > 

xelegt. 

a * ‚Die Bestie Seide NE 

und mr lic u 2 

— die ethebine nr 
lieg gen. am. der. uni a Sun nach ai — 

N 

“ Je Pt 
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) Y * re) 

* hr $ N\ 
ur RR U fr 1 



Pr al 1. Det seat Safa —— ER 
ein großes Gebaͤude nebſt dabey gelegener Scheune 
und 

berg führenden: Landſtraße. —— 

uftigen Laͤnderey, ‚liege vor dem Weſer⸗ 

Thore, 7— tie linken Hand an der kai dem Dorfe 

se 

ab Nr, . ar Der Sierhenhef | 

ni liegt: vor dem Beipziger Spore, am u Ende 

der Leipziger Vorſtadt. Ehemals wurde er Sonder⸗ 

| Siechenhof genannt... Ringsum iſt er mit einer 

Mannshohen ſteinernen Mauer umgeben und hat 
eine befondere Kapelle, worin der zweyte Prediger 

der Unterneuſtaͤdter Gemeinde den Gottesdienſt haͤlt. 

Zufolge einer al ‚Urkunde nee im Jahre 1395 

gefammelt... Die Bavelle and ont im Ken ä 1
383 

in. dem Forſte vor ‚Caffel „.. welcher ſich zu der Zeit 
| in diefe Gegend erſtreckt hat. Sie wurde die heilige 
A eiftesfapelle genannt und. hatte die, heilige Maria, 

- 

rina, Barbara, den heiligen ai und 

Kicelaus zu Schutzheiligen. ho A 

Der Siechenhof ſelbſt wird von aller unvermoͤ⸗ 

genden Leuten bewohnt welche gegen Erlegung einer 
gewiſſen maͤſſigen Geldfumme darin ahfgenommen 

Korn und einiges bares Geld erhalten. 
werden und lebenslang freye Wohnung, Holz, Licht, 

Dur) eine: 



zweyten Belagerung von Caſſel, im Jahre 1762, | 
wurde am 24. October, Abends um ıı Uhr, nebfl 
der ganzen Leipziger Vorſtadt auch der Siechenhof 

und die Kapelle von den Franzoſen in Brand ge 

ſteckt; wegen des naſſen Wetters waren diefe Gebäm 

de erfi,am 31. deflelbigen Monats völlig niederge, 
rennt. Im Jahre 1765 ließ Landgraf Friedrich der 
Zweyte den Anfang au ** Wiederaufbauung ma⸗ 

en 

Etwas weiter hinaus, zwifchen dem Aufferfen 

‚Ende der Leipziger- Vorſtadt und dem Dorfe Betten⸗ 
| 9 

13. Die Kan — J 

* vom hoͤchſtſeligen Landgraf Friedrich dem zeen 

ten erbauetes ſehr großes und ſchoͤnes Gebäude, i 

welchem kranke Perſonen beiderley Geſchlechtsi, J 

nen es an eigenen Mitteln fehlt, Pflege Wohnuns 
und Arzney erhalten. 

Die Charite hat eine eigene Apotheke und beſon⸗ 
ders — *— Tr Bandärzte, 

| 4 Die —— — 

und 

15 Die Sioe: oder SHotyöneibemihte 

liegen dicht beyeinander, ebenfalls vor dem Leipziger i 
Shore, noch über dem Dorfe Dettenhaufen. ' Beide, 
— durch die dicht —— Loſe in ee 



2. De weſtatehannner i I 

legt: vor. * diefem Thote, noch Awas näher nach Au 
Caſſel zur in einer ohugefähr halbflündigen Entfer ⸗ 
nung. von der Stadt. Er wurde von Landgraf Cart — 

a im Fahre 1680 erbauet und, wird durch die vorbeh⸗ F I 
leßende Loſſe getrieben. Allerley meſſingene Sachen, | 

als Drath, Keſſel u. ſ. w, werden m in. Menge 

werfertigt et | 
* 

1. Das giſchhaus se 

En denen dadey befindlichen Zeichen). Viegt gleich 
Hinter der Papiermähle. Bon hier aus wird die 4 

kurfuͤrſtliche Hofkuͤche und auch die Stadt mit ge. | 
ſchen aller Art verſehen. Es dient zugleich dem über | 
‚bie Teiche gefegten Hoffifcher zur Wohnung und iſt 
noch deßhalb beſonders anmerkenswuͤrdig/ weil in 

— — darunter befindlichen Gewdlbe das Eichwaſſer 
entſpringt, welches Caſſel mit ta vortreflichem Trink⸗ 

> « mafler verfiehet. | | 
| - Wegen. feiner übern ‚reigenden Pie wird das 
— faſt beſtaͤndig vbn Leuten aus allen Staͤn 
den beſucht. Man kann hier euftweder in den geräus 
migen Zimmern des Hauſes oder in den dabey be⸗ | 

findlichen Gaͤrten und Lauben, allerley und auf ver, 

 fihiedene. Art gut, -qubereitete Fiſchſpeiſen genießen, 
au ich Wein, Kaffee und andere Erfriſchungen haben. 
— ‚Dem Fiſchhauſe gegenüber, bloß durch“ einen ai 
genehmen Wiefengrund davon getrennt, liegt 
— oe Hügel 12a Pa 

R ARE } 
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Gegend ı von Eaffel. . Dieſer ziemlich große 3 
iſt mit, einer Dielenwand umgeben. - ‚Die darin. aus⸗ 

gehauenen Wege, die ſchoͤnen Lauben und Anlagen 

in der Naͤhe der darin ſtehenden Foͤrſterwohnung und 
überhaupt die reitzende Lage des Orts zieht vornehm⸗ 

lich im Sommer eine große Menge Spaziergänger 

an, Auch hier fonn man theils in den reinlichen 

Zimmern der Foͤrſterwohnung, theils in den umher 

angelegten Lauben verſchiedene Arten von Speiſen 
und Erfriſchungen genießen. vr NT ur 

Weiter oben, ** dem Site Kaufungen zu, 
ige PA 

19. Der —— 

wo kupferne Platten, ‚Keffel und ‚andere — 
Sachen geſchlagen werden. Auch dieſer wird, ſo 

wie der Meſſingshammer su die vorbeyfließende 

Loſſe getrieben. | 4 

In dem eine halbe Sıunde von Caſſel eigenen | 
aa Waldau iſt 

20. Das Haus des Forfinſttuts, I 

dieſer nuͤtzlichen Stiftung des jetzt regierenden Kur⸗ 

fuͤrſten. Zu dieſem Haufe werden eine gewiſſe Ans 
zahl junger Leute, welche ſich dem Forſtweſen wid⸗ 
men. wollen, aufgenommen und durch geſchickte Lehe 

— 1, allen, ihnen noͤthigen Wiſſenſchaften vollkom⸗ 
errichtet. DEN welche die ——— 



welches aber gegembärtig Teer ſteht. Die chemals —— 

daſelbſt geweſene Salconerie,, wordiber ein Salcowierz 

| ie am ——— Ufer der Fulde, der Aue —— 

chen —— 

allen Arten Dielen, Bohlen, Latten, Stollen und a 
‚andern. hölzernen Baumattiafien AR einen — Se 

—9— Pia, BEER Das Tannenmälben. ee 

liegt, ordiweftwärts" von der Stadt, ani auſſerſten 

ge ammelt haben, rucken in die im 
One erledigt werdenden asıferfeen ein. 
In der Waldau iſt auch ee. 

de 1Ein eh, Bea ed 

meifer gefegt war, iſt eingegangen. Be. EEE 

— Das Dieteupans. a ni } 

Hier, ift beftändig ein ſehr 'anfehnlicher Vorrat) von 

— — 
* Br ap} a wir VIER 

rechten Ende der aus dem Koͤllniſchen Thore führenz 
‚den Aller, am Abhange des Kratzenbergs. Dieſes 

dichte ,. ganz aus Nadelholz beſtehende Waͤldchen, ge 9 
hoͤrt der Stadt und wird wegen ſeiner ſchoͤnen | 4 

und angenehmen Aus ſi cht in das unten vorliegende RL © 

Thal, häufig befuct. Em Eirigange deffeldben von 
008 Stadtfeite her, ſteht ein: ſchoͤner Sonnenzeiger, 
vom verſtorbenen Stadtbaumeiſter Wolff verfertigt, 

he — 5 ie 



398 
en Das Holzmagaziır 

4 —— von der Stadt in — Entfer⸗ 
nung vom Weſer Thore, an — wo ehemals 

der herrſchaftliche Schaͤferhof ſtand. Es exiſtirt ſeit 

dem Jahre 1751 und wird von einer beſonders dazu 

angeordneten Holzcommiſſion verwaltet. Der hier 

aufbewahrte ſehr anfehuliche Vorrat) vou Brennholz . 

iſt zwar eigentlich zw herrfchaftlichem Gebrauche ber 
fimmt, doc) kann man zu gewillen Zeiten, vornehm: 

lich, wenn bey firengen Wintern Holzmaugel einreißt, 

Br eine fefigefegte Taxe welches kaufen. 

25: Die Garn; und Leinenbleichen 
403% 

liegen am rechten Ufer der Ahne, vom Weſer Thore 

an, bis zum Ausfluß Der Ahne in die Fulde auf 

einer Erdzunge, welche durch diefe „beiden Waſſer 

gebildet wird. Es ſind große ſchoͤne Raſenplaͤtze in 

Reviere abgetheilt, auf deren jedem ein Haus ſtehet, 

welches der Eigenthuͤmer bewohnt. 

Weiter IN am —59 on oder 

Herr, iſt | | 

26. Das Sqibenhauc * J 

welches im Jahre 1765 von neuem in ſeiner jesigen 

Geſtalt wieder aufgebauet wurde. An gewiffen Ta⸗ 
gen im Jahre, naͤmlich am dritten Oſter⸗ und Pfingſt⸗ 

"tage und an den Geburtsfeſten der regierenden Lan— 
desdherrſchaft, haͤlt das Schuͤtenbataillon der Re

ſidem J 

hin einen Auszug, wobey um einen gewiſſen Pe 

a der a geſcheſen auch N auſſer⸗ 

7 2 

* J 



| fen, Getraͤnke und Erfrifchungen befommen. 
J— nen geräumigen —— derſelben — 

| dem mbbellen ein Vogelſchießen oehatten wird. Su 

wohl an ‚Tagen des oͤffentlichen Auszugs, als auch 

auſſer dem jederzeit, ‚ find bier Speifen- und Erfri⸗ 

ſchungen aller Art zu bekommen; auch hat es ein RN 

wohl eingerichtete Billard. Die Wirthfehaft des 
ji. Schuͤtzenhauſes wird von der Stadt an den Meiſt⸗ 

| "bietenden verpachtet uud nach Umlauf einer sewiffen, 

Ä Anzahl v von Jahren aufs neue ausgeboten. 

Auffer dieſen theils herrſchaftlichen, theils der 

Stadt angehoͤrigen Gebaͤuden, Plaͤtzen und Spazier⸗ 

gaͤngen find in der Nähe von Eaflel noch viele ans, . 

dere Privatperfonen angehoͤrige fhöne Gärten und 

Häufer, welche den Einwohnern. zu Spaziergaͤngen 

und Beluſtigungsͤrtern dienen und haͤufig beſucht 

werden. Die vorzuͤglichſten darunter ſind oh u 

27. Der Schaumburg’ ſche Garten J 

vor dem Frankfurter Thore, zunaͤchſt bey der Mena; 
gerie, welche der: Eigenthümer jenes Gartens jetzt 
ebenfalls in Pacht hat. 

Gegenüber if 

| 28. Der’ Ruf fche Garten. 

Er ik ein Theil des ehemaligen herrſchaftlichen Wein: 
berges. In beiden Gärten, welche wegen ihrer .veige | 

N genden age das ganze Jahr hindurch häufig beſucht 
—* werden, ‚ vornehmlich im erſteren kann man faft ale 

liche aufs befte zubereitete Ealte und warme S 



Ä — — Soupees und age! Seifigungen son 

——— a RE 
Roc verdienen EHE Aa no — 

J 

2 ne 29 Die Vaddaeſer, 

weiche den Sommer: uͤber in der Fulde caheſchen 

werden und Privatperſoͤnen angehören, hier ange⸗ 

fuͤhrt zu werden. Jedes derſelben beſteht aus mehr 
reren abgeſonderten Kabinetten, welche Stundenweis 

vermiethet werden: Die dem Herrn geheimer Kriege: 
rath Lennep angehörigen Bäder haben die ſchoͤne Eins 
richtung, daß nach Belieben ſowohl Pe, a warm 

a * gebadet werden Fan. sel: Poli. cr 
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ker Settifäen —— a 

feiner Anlagen, iR 

en hung an, bis anf gegenwärtige Zeiten. 
WU Re —9* 





er te a a — — — 

J Ku de ber Entfenung einer Kuchen Stunde notdwen 
waͤrts, von der ‚Eurfürftlich ; heſſiſchen Haupt: und 

Reſidenſtodt Caſſel, am Fuße des hohen majeftär 
tiſchen Habichtswaldgebuͤrges, liegt das Luſtſchioß 

Wilhelmshdhe mit ſeinen praͤchtigen und erſtaunens⸗ 

wuͤrdigen Anlagen. Das romantiſche ‚der ganzen 

% Gegend, ‚die. unzähligen Gegenftände, welche hier 
Ve Aufmerffamfeit und Bewunderung eines jeden  . 

E N für Natur: und Kunfifchönheiten. Gefuͤhlvollen auf fi ich 

ziehen, ganz fo ſchildern zu wollen, wie fie find, win 
de vergeblich feyn. Man muß felöft die bezaubernde 
J Gegend durchwandert ſeyn, muß ſelbſt den allgewal⸗ | 

tigen Eindruck, empfunden haben, welchen der Ans 
KR | ick der über alte malerifche Schilderungen weit er⸗ ER 

a habenen Schönheiten der Natur und Kunſt auf Dog ı 
| und, Sinne macht, um ſich zu überzeugen, daß Ne I 

ur un Kunft vereint. ‚bier metteiferten „ ein Meiftere 

werk zul ‚Silden, * we in — m 

Er Ei ki 3 SR Na 
‘a a) 



Eine vortrefliche fehnurgrade Allee von Linden: 
Bäumen, eine Stunde lang, welche am, Wilhelms: 
höher Thore anfängt und durch die Wildelmspöher 

Vorſtadt bey den Dörfern Wehlheiden und Wahlers⸗ 

haufen vorüber, ſich unmerklich bergan zieht, ver: m 
- bindet Caffel gewiſſermaßen mit der Wilhelmshöhe 

Wegen der erhabenen Lage des Lufifchlofles Wit . 
helmshoͤhe und ſeinen Anlagen, welche ſich am 

Fuße des Habichtswaldgebuͤrges ausbreiten und bis 

auf ſeinen aͤuſſerſten Gipfel erſtrecken, genießt man 
in dieſer Gegend einer unbeſchraͤnkten, uͤber alle Bes 
ſchreibung maleriſchen Ausſicht in das ganze weite 
Thal, in deſſen Mitte Caſſel liegt, einer Ausſicht/ | 
welche nur durch die in weiter Entfernung hervorra⸗ — 

genden höheren Gebuͤrge beſchraͤnkt wird. Unzählige | 
Dorffchaften, Saatfelder und Wieſen, durch welche | 

| die Fulde in verſchiedenen Kruͤmmungen hinfließt, 4A 

liegen hier wie eine große Landcharte vor dem ent⸗ 

zuͤckten Auge ausgebreitet und je mehr man ſich d der 

Hoͤhe des Berges nähert, defto mehr erweitert fih 

‚ber Umfang des Geſichtskreiſes, der ſich endlich, 

auch bey den heiterſten Srüplingstagen, in ‚blauer 

Ferne verliert. 
Die Natur und Vefchaffenher des Gebuͤrges, 

an und auf welchem Wilhelmshoͤhe liegt, zeigt es 

or augenfiheinlich, daß hier ehemals eih wirklicher Vul⸗ 
—*9 war. Die da herumliegenden ungeheuren Stein⸗ 

fen. find offenbar urſpruͤngliche Geburten eines. 
4 loſchenen feuerſpeienden Berges; wann aber 

er a das sa Feuer hier La⸗ | 5 | 
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aſt g (ch m olzen und: getöfiute und Steine aus 
den Eingemei ER; des Berges gen ‚Himmel gefchlen: 

dert, wie es da hier ausgeſehn habe, ob da die 

davon ſchweigt ſelbſt die aͤlteſte Geſchichte gaͤnzlich. 8 
—3— Wahrſcheinlich ſind ſchon ſeit Verloͤſchung des unter⸗ 
— irdiſchen Feuers Jahrtauſende hingeſchwunden und 

ſeine Eriſtenz Lehe ſich in Ri frühen Zeiten her 

h Urwelt. | | 
3 Daß 4— der ren aa jetzt Wucheimsho⸗ 
Me 4 prangt, einſt Meeresgrund geweſen, daß das 

ganze Gebuͤrge des Habichtswaldes von Meeresflu⸗ 
en bedeckt und uͤberſtroͤmt worden ſey, bezeugen 

die anſehnliche Menge Seemuſcheln auch hin und 
wieder gefundene Verſteinerungen und Abdruͤcke von 

Fiſchen‚deren noch jetzt bis beynahe zur. oberſten 
i Hoͤbe des Gebuͤrges viele zu Tage kommen. Jetzt | 

Br en fh da, wo vor vielen Jahrtaufenden viel⸗ 
icht Meereswogen fich qu thürmten oder. glühende 

‚= erregende Anlagen; mo wuͤſte Gteinfelfen als Ueber⸗ 
bleibſel vulkaniſcher Ausbruͤche hingeſchleudert lagen, 

da gruͤnen jetzt Luſtwaͤlder, blühen fruchttragende 

Bäume, Blumen und Kräuter, aller Art und aus 
| den entfernteften Beittheilen. Alle die vortreflichen; 

wi engliſchen Anlagen, Luſtwaͤlder und Gaͤrten, welche 
famı engenominen ein großes Ganzed: ausma 

ſich ri u — * an — — Stunden 1 

a ee — 

A - = — 

wohnt oder eine wuͤſte Einoͤde geweſen ſey, 

Pen ſich fortwaͤlzten, Pallaͤſte und Staunen 



eben fo unmöglich feyn, als. den Eindruck zu ſchil⸗ 
‚bern, den der Anblick des Ganzen macht. Go viel 

iſt gewiß und durch Die tägliche Erfahrung hinfäne J 
Uich beftätigt, daß ſelbſt die kuͤhnſte Erwartung jedes | 
Fremden, der diefen Ort zum erflen Male beſucht, 

weit ‚ febr weit übertroffen wird. Der Liebhaber —59 | 

and Kenner die Banfunft, der Malerey, der Bild: wg 

hauerfunft und der Natnrforfcher finden bier veiche —4 
haltigen Stoff fuͤr ihre Wißbegierde und gewiß wird 

keiner Wilhelmshoͤhe verlaſſen/ ohne ſeine Erwar⸗ 
tungen vollkommen erfuͤllt zu ſehen. | 

Die Anzahl der einländifehen fomohl, als vor⸗ 
nehmlich auslaͤndiſchen feltenen Bäume, Stauden, 

Brlnmen und anderer Gewaͤchſe, welche in den 

vortreflichen Anlagen von Wilhelmshoͤhe ſich ver⸗ “ 

| mehrt haben, ift fehr beträchtlich." " Dem Naturfor⸗ 

ER fcher und Botaniker wird es vielleicht nicht unange⸗ 

nehm ſeyn, hier ein moͤglichſt vollſtaͤndiges Verzeich⸗ 

| niß davon mit beygefügten Linne’ ſchen Benennungen' 
zu finden. Die meiften derfelben — —* | 

amerika her and finde · u fi 

Efſchenblaͤtterigter Ahorn. Ace Negundo. A 
Rother Ahorn. Acer rubrum, . 
—— nordameritaniſcher —— Acer Arian 
— —J 

Edetiſcher Ahorn. Acer sähe! f 

Ahorn von Montpellier. Acer ——— 
Penſilvaniſcher Ahorn. Acer Pensy Ivanicum, Hi J 

rausblättrigter Ahorn. Acer niet > I 
s crispisi x Luc ir) Ba: ir. SR | 



erh r Ahom. ‚Ace; A ande Dana 

— Zucerafom. Acer saccharinum, A 

Tartariſcher Ahorn. Acer Tartaricum. me 

— Die Lenne. Acer Platanoides. * a 

B  Mafholber: . Acer campestre. IR u 

—* Alaternus. Rhamnus alaternus. * 
£  Alpenwegdorn Rhamnus: —— 

J Paliurus. 3— Rhamnus patiuxuts. REN 

=  Stießender. Amberbanm.‘ Läguidambar pci 
Ä Ba ee 

) Amelauſchler. — * he 

‚Bilder Birnbaum. Pyrus communis, 

er  Eaparolbiene: Pyrus pollverias | rn 
Wilder Apfelbaum. Eyrus malus. 

 geigenapfek Pyru dioica. RER 

en NEED ART; 

Canadiſche Birne Mespilus — & 

— 

Pin Beerentragender Birnbaum. Pyrus baecata. 

Virginiſcher Apfelbaum. Pyrus coronaria.. 

Gefiederter Birnbaum. Pyrus * F— 
Birnquitte. Pyrus eydonia ohlonga. — 
Apfelquitte. Pyrus cydonia was cl * 
Portugeſiſche Quitte. Pyrus cydonia — 

reger Ar neba. 9— Andromedas Mar 
riana. —— ac 

raube bentr gende Area. 2 "Andron 
* (an in ! Ai are #0 

BEVOR SFR REN ie 

Erdbeerblaͤttrige Birne) Pyrus arhutifolia, J 



re 

r 2 
h 

Stacheligter Angerikabaum. * spinosa. 

Fliegenfalle. Apocynum —“ ” 

00° Mpricofe. Prunus armeniaca. Be. 

Canadifche Kirfche. Prunus pomile. ie 

Mahaleb. Prunus Mahaleb. 

Kirſchlorbeern. Prunus ae r, 

Elfebeeren. Prunus padus. ur 

Birginifche Elſebeeren. Prunus virginiana. 

Nordamerikaniſche niedrige Traubenkirſche. Er 
nus nana, oribus laxe racemosis · sexraturis folia- 
rum imis glandulosis. | 

Gemeine Kirſche. PR cerasus. 7— 

Gemeine Pflaume. Prunus —— 
Kriechenbaum. Prunus insititia. | 

Breitblaͤtterigte Pflaume. krunue ———— 
Seidenpflanze. Asclepias syriaca. 

Roͤthliche Aſclepie. Asclepias eecpuraseens. 

Attich. Sambucus ebulus. 

Canadiſche Holunder · — ante 

| Peterſi — dalmider ‚Sambucus Indie 
7. ae % we | 

* Holunder wit gelßgeforentoften Deren. ‚Sam 
bucus nigra, foliis luteo variegatis. KT PER EM 

KHolunder mit: weißen Beeren. Sambucus nigrs, 

— 

 hateis albis. %, 
9 Berghollunder. J—— 

Baͤrentraube. Arhutus uva uns. 2, * 

e Beer ‚Berberis —*— 
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na x * 3 * 

J3 a. ‚ — —J 4 

ran * 
28 

? 

D i w 

urzel de —— Bignonie — 

M hwarze Birke, Betula ge 

zaͤhe Birke. Betula lenta 

Die Zwergbirke. Betula nana. a — 

ODie worbametifaniher NEON, Birke, Betula . 
ee‘ N ; 

Die nordiſche Erle, Betula incana. 

J Die canadiſche Birke. Berula. Ganadensis, 

' Der Blaſenbaum. Colutea arborescens. BR: 

‚Der DÜNEN ERROR ah an orien- 

talis, 

| Der. ——— Blafenbaum.. — aperta, 
Bi —* cordatis, leguminibus antice apertis. 

Blaſenſtrauch. Colutea frutescens. 
Europaͤiſcher Bocksdorn. Lycium europaeum. 

Cdhaineſiſcher Bocksdorn. Lycium chinense, 
Pr Der Bopnensaum. Cytisus lahurnum. ee, 

Somalblänenigeer BENDER: ' 5* ap 
nus. — 

EShwatzuicher Conus lie: nigricans. 

’ Ungeſtielter Cytiſus. Oytisus sessilifolius. 

2 Oeſterreichiſche Cytiſus. Cytisus austriacus, 
3 tr Weiße Himbeere. Ruhus idaeus. 

N Wohlriechende Himbeerſtaude. Rubus —* 
Brombeere. Ruhus fruticosus. 
N 53 Der r Caſtauienbaum. Fagus ‚Castanea, 2 

4 Die Zwergkaſtanie. Fagus pumila. 
J PN Buch e mit geſprenkelten Suiten. — 

— tica. ir N Walt TIROL. TEE 

3 uche 
e : 

‘ 

—* Be: BR RN ach 

5 } = . * 
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— Kopfförmige Buddleje. Buddleja eapieata. 0 
Buxbaum. Buscus semper virens. DBerfchiedene 

Abarten davon mit * und * — — Blaͤt⸗ 
tern. 

| Derdamerifanifhe anotpub. PEN 
ricanus. jr 

‚ Kletternder Celafter. Celastris: a 

Ladanums Eiftenrößlein. Cistus ladaniferus. 
‘ Die Elarettranbe. Vitis labrusca. 

Blaue Clematis. Clematis viticella. 
Krauſe Clernatis. Clematis crispa. | 

Gefchloffene Clematis. Clematis: viorna. 
Erlenblaͤtterigte Clethra. Cletra alnifolia. 

Nordamerikaniſcher Hartriegel mit — Blu⸗ 

mendecke. Cornus florida. ‘ 

Cornelkirſche mit vorher Frucht. EHER, Iasche I 

Und verfehiedene Abarten are mit gelber ; 

ie und mit geſprenkelten Blaͤttern. 

Weißer Cornelbaum. Cornus alba. 

Seidenartiger Cornelbaum. —E sericea. 

Blaubeerigter Hartriegel. Cornus amornum. 

Immergruͤne Cypreſſe. Cupressus sempervirens. 
Cypreſſe mit dem Aese ienblatue N di- 

..sticha. : a 

Weiße Zeder BR — N 
Traubenblumigte Eyrilfe. Cyrilla zacemiflora, 

—9 Lellerhals. Daphne mezereumm. 
Immergruͤne Daphne. Daphne laure Mo 41 

mbeeren. Crataegüs — 1 { 
4 m ———— aria. 4 et * * m: | 



| ro Eh galliz Hölle ob- 

Ferse ovatis — serratis, ramis sp | 

nosis, Hahn NR WARNT 

Weisdorn mit gefütten Büren \ —— 

oxyacantha flore pleno. 9 

Weisdorn mit gelben Veeren —* — en 
_ *antha baccis flavis. | —— 
Weisdorn mit glänzenden Bären. Oraacgu 

' Iucida. 

"umpbtteriger Beinen. Crataogus + — 

deke, — Lu 5 RT 

; Eßbarer Weisdorn. Orakel —* — — 

ke Drüfigter- Weisdorn. Crataegus glandulosus. — 

| Weisdorn mit grauer Rinde FOREN ORRR leuco« 

Er NR u. er 

— A Dattelpftanme. Diospuo Wirgie Rn 
niana. A | J 
eh "Ehrenpreid "Veronica able, 

. folüis ee 2 kr Mrd H Aorihus racemosis, ax⸗ 

———— BR DIENTE ICH. I 
Steineiche. Quercus lex; ee 

r Eiche mit Weidenblättern. Quercus ———— 
— Weiße Eiche. Quercus alba. 

9 N Niedrige rothe Stumpfeiche. Quorou gel 7 
Rothe: Eiche. aa zubra. 

Br Schwarze Eiche Quercus‘ nigra. | \ 

—* ELiche mit Kaſtanienblaͤttern. Quereus — * 
9 ua Burgundifche Eiche. Quercus cerris. J 
* Biegenbarteiche: Quercus aegilops. ib 

| Wintereiche * — Sehe 

\ 



; Ian, a | NM — J iR 

FERN mit Kanggefilten drichun⸗ — —* 
cus robur. He 

Italieniſche Speiseiche. ei esculuss 

Brurgundiſche Eiche. Quercus cerris. 

Eronifche Eiche. Quercus exoniensis. Rain 

4 Korkeiche. Quercus suber. —* 

Epheu mit dem Sitberbtatte. a. ir ar- 

genteis. ) Bi ae "a 

Sibiriſcher Er Robinia. caragana, * 

Strauchartiger Erbſenbaum. Robinia frutescens. 
Americaniſche Erdnuß. Glycine apios. * 

Strauchigte Glycine. Glycine faprengeran‘ m 

Eſche. Fraxinus excelsior. 3 

Blumenblaͤtterige Kine oder Manmgelhe Praxis i 
nus ornus. ad 

R undblaͤtterige Eſche. Fraxinus sorundifalis * 

Glanzblaͤtterige Eſche. Fraxinus integrifolia. 

Schwarze Eſche. Fraxinus novae —D— —* 

oblongis, antice creuatis. 

Eſche mit —— Blaͤttern Fopılu a 

- 

rophylla. 

‚Silberpappel PA weiße Eſche ae wis, 

' Stalienifche Pappel. Populus: italica. ' 
Balſampappel. Populus balsamifera, 

\ Carolinifche Pappel. Populus Carolinensis, fo⸗ 

Br — eraNis r — — BR in⸗ 

biſche — —3 Danaden; 

oe —
 Ai 9— —* * © 

| 

N A 

re 

—9 PR 

- 
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Rh‘ weis; foliis pinnatis, o ovas | 

libus, en) ‚floribus dioieis. EC N 

j  Gerberfumaih ch ' Rhus coriaria. — — — N 

Bi OO fun. -Rhus typhinum. vu) u 

—J Glatter Sumach. EN glabrum. in) 29 9 — 

9— . Sumac er ——— — Rhus —— hat | 

i num. . —V 

— ———— Gochiacfeiber TER Abus * 
BR foliis —— —— lanceolati, 

panicula composita, RR 

| Sumad), welcher an den Getenfen ung Rhus 
fadicans, CN: 

Giftſumach. Rus — 

ch Peruckenbaum. Rhus cotinus. 

Weiße Fichte. Pinus Canadensis. 

Re Kothtanne. ‚Pinus picea. 

— Gemeiner ‚Kiefer. Pinus sylvestris, 

Se Krummholzbaum. Pinus montana. — — 

Pineolenbaum. Pinus ba Pan ep ar J— 

Wecihrauchskiefer. Pinus taeda. | y 

* Meerkiefer. Pinus maritima. 6 

Steifer virgiuiſcher deepblätteriger Kiefer. Pinus 
% rigida, H | 

a Jerſeykiefern. virginiana. N: RR 

| . Sumpffiefer. Pinus palustris. EN 

Zirbelnußkiefer. Pinus cemhra·. 
Lerchenbaum. Pinus larix. * 

Schwarʒer — VE 9 

Bi nus laricina, erh 



\ 
riana. ER un 

x 

 ticosa. 

% x 
r — — 

a ei I 

Zeder vom Berge — Pinus — | 
Edeltanne. Pinus abies, N 

Balſamtanne von Gilead. Pinus ba * 
Schierlingstanne. Pinus americana., "FR 

Schwarze nordamerikaniſche Sichte.  Pinus ma- 

nächte Zißerrinde, Be —— | “ 
Dreylappichter Flaſchenbaum. Anna will... 

‚ Garden’s Fothergille. Fothergilla Gardeni. 

—— Fünffingerkrant. Totentilla frlin 

Beißstatt, Jelängerjcfihe Lonicera pericly- 

‚menum, ——— 

Statienifches Seißblau. Lonicera capri folium. 

Immergruͤnendes Geißblatt. » Lonicera — 

virens. he 

- Alpengeisblatt. nich alpigona — 

Tatariſches Geißblatt. Lonicera ratarica. 

Caroliniſches Geißblatt. Lonicera symphoricar« 

We 

pos. 

Beſtaͤubtes Geißblatt. Lonicera media, capitur " 

to perfoliatis, reliquis sessilibus, 

lis verticillatis aphyllis terminalibus, _ ‚tubo corollae - 

brevi gibbo, ad basın didymo, foluis summis conna- 

Acadifches Geißblatt. Lonicera diervilla, Mr 

— Gerberbaum. Coriaria myr- 

kgobaum. — —— a en . 

der. Ginfter. Genista forida.. a0 

er Spartium ; —— — | 



Pa 

- r 

F 
— 

Sinn | Spartum monösper- 

enk —* ERBEN —— lg 

Geſtrahlte Pfriemen.  Spartium radiatum, 000. 0. 

> Sibteifhen Ginſter. Genista sibirica, Mn. A 

- Dreyfachefichte Gleditſia. Gleditsia triacanthos. 

‚get  Cpineffge Gleditſta. Gledit sia ‚ebinensis, _ - 

| Unbewehrte Gle ditſi a. Gleditsia inermis. 

Kriechende Gualtherie. Gualtheria a 

Hainbuche. Carpinus betulus. 

Schwarze ler  Carpinus Aigen; | foliis | 

ovato cordatis. " N m FOREN, 

Hopfenhainbuche. — — | 

Virginiſche Hainbuche. Carpinus virginiana, fo 

llüs subcordatk lauceslatis, duplicato Ra; amen«- 

— — 

u⸗ masculinis terris. —5 

$: Vierfluͤgelichte Haleſie. Helesia tetraptera, N 

B Halodendron. Robinia Halodendron. 

Borſtige Robinie. Robinia hispidhe. 
Acacienhaum. Robinia pseud- 53 Be u 

Rothe und weiße Lambertsnußſtraͤuche. * 
area en N te En are 

N Zanberhaſſelſtrauche. — virginica, hal 

F 9 Orientaliſche Haſſelnuß. Corylus colurna. N 

8 Amerifanifche Haſſelnuß. Corylus cornuta, 

Europaͤiſcher Heckſaamen. Ulex europaea, Ä 

Ko Hundswürger. Cynanchum. ere 

Römartige Rn — arh 
cens. ae 

* 

Gem [4 
r 

. MD 
eo 

r 



Strauchartiger Jasmin. —— rien 
. Wilder Jasmin. Philadelphus corOnarius.. 

Geruchloſer wilder Jasaun iladehphus in ino- 
dorus, rn 

Baſtard Indio — —— J—— 

Rothe Johannisbeere. Ribes rubrum. 

Alpenjohannisbeere. Ribes alpinum. | 
Schwarze Johannisbeere. Ribes nigrum, 

Schwarze amerifanifche Johannisbeere.  Ribes 
Me. amerieanum nigrum inerme foliis trilobis, racemis 

pilosis, corollis campanulatis, Air ir 

Haarigte Stachelbeere.: Ribes —— * 
Glatte Stachelbeere. Ribes uva crispa. — a 

Hagebuttenſtachelbeere. Ribes cynosbati. 

Großkelchichtes Iehanniskraut. —— cas 
lycinum. 

Veerentragendes ahammiskeaut Hypericum wi 
i drosaemum. | 

J—— Sproſſendes Hohennistraut. Unpeeum gest: 

| ficum. | 

Olympiſches hohannislrdut nmeuenn on 
| picum, Ä 

- Birdinifche Sea’ Itea — — — oraiis- 
acutis, dentatis, Horibus racemosis. | 

Prächtige Juckeke. Yucca — 
Europaͤiſcher Judasbaum. Cercis siliquasttum, 

Bi Eanadifcher Judasbaum. Cercis canadensis. 
Jungfernwein. Hedera quinquefolia. 

ß ſtanie. — hippocastanum, u: — 
oh . Anke 6 
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0 Noßfaftanien it cheuaceher Sie: ec Ä 
: lus pavia. u — 

vr. 

d Reicpöfumenflande. — ——— — 
En Alpenkellerhals. Daphne alpina. Ay 

J Ketmia. Hibiscus syriacus. 
a Keuſchheitsbaum. Vitex, agnus castus. 
Knopfbaum. Cephalanthus occidentalis. 

Kreutzwurzbaum. Baccharis halimifolia. 

Laurus Tinus. Viburnum Tinus. » TANZ Br 

B Schneeballenſtrauch.· Viburnum opalus roseum. 

Tuͤrkiſche Beide ‚oder ER. Vibur- J 
num lantana. J—— | RR: 

| Virginiſches Viburnum mit am Rande ui Me 

en alle Blättern. Viburnum nudum, | ae 

% Gezähntes Viburnum. Viburnum 

he, Gemeiner Lebensbaum. Thuja occidentalis 

Chineſiſcher Lebensbaum. Thuja orientalis. 
a, Sommerlinde. Tilia europaea. 

Winterlinde. Tilia cordata. 
Schwarze amerifanifche Linde. Tilia americana ' 

Caroliniſche Linde Tilia Caroliniana. ak 
Filzigte Linde. Tilia 'tomentosa, foliis cordais, - 

‚acute serratis, subtus tomentosis. Mer 

Portugieſi ſche Lorbeerkirſche. Prunus —9 
Mandelbaum. Amydalus communiss. 

Zwergmandelbaum. | Amygdalus aaa ' 

“ Pfirſchenbaum. Amygdalus persica. 

En —— Amygdalus pumi 

Weiß ßer pre Kae alba. 

* 

* 

F 

a f — * 
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Bapiermanibeerbaum. Morus papyrifer. 
BE Mother Maulbeerbaum.: Morus rubra. 

1...» Zatarifche Maulbeere.  Morus tatarica, 
Eninefifche Maulbeere. Morus;chinensis, a 

Mausdorn. Ruscus aculeatus. —* 

Zungenkraut. Ruscus hypoglossum. | 

Traubentragender Mausdorn Ruscus racemo- 
sus. bi 

Glattrandigte Melde. Auiplex — EL 
Mifpel. Mispilus germanica | J—— 

Zwergmiſpel. Mespilus chamae mespilus. Br; 

» Feuerbuſch. Mespilus pyracantha. Sa 

Miſpel mit gelben Beeren. — Xanthas 

— 

Scarlachtoche Miſpel. Mespilus phaenopyrum. 4 

Bergquitte. Mespilus cotoneaster. — 

Biegfame dornigte Miſpel. Crataegus uniflora. 

Canadiſcher Mondſamen · Menispermum Cana- 
dense, 9 — 

Moosbeere. —— oxycoccos. u 

Trunkelbeere. Vaccinium uliginosum, 
Preuſelbeere. Vaccinium vitis idaea. 
Brabantiſche Myrthe. Myrica gale. 
Wachsbaum. Myrica cerxifera. 

Caroliniſcher Wachsbaum. Myrica a 

Wilder Oelbaum. Elacagnus angustifolia. ei 

Auf ee Din, ‚arbores- 

i it eigenitenen Stern. Ei ii 
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he Bappel. N  Bopulus —— 

” ikaniſcher Pfefferbaum. Vitis RR er j 

| Dattelpflaume. ‚Diospyros lotus, \ a >. 9— * 

Gemeiner Pimpernuß Staphylaea ink — 

pe ba — 59 rs trifo= 
liata, . J— * 

Rorgentindifger Viatanus Para ‚ötien« 

tal: m ink 3 a I, 
Abendtinitder Matanne.  Platanus occidens! \ 

tells. 1. WR ss ER „1 > a en He 1 FEB 2; 9 f R 

Raintweide. Ligustrum. | ‚a i 

Immergruͤnende 5 Ligunmun hal | 
BIRNEN, hen “ : 

Blaßrothe Roſe. "Rosa —* EEE NENNT 2 — 
Große — * Nr Rosa, — ER 

major. 3 AN vn 

— Varganditde of Rosa Borgundic E 
minor.. BUS“ N; 9, Aa 9 

| FREE Rosa PERS TONER — pedun⸗ 

culisque — Kae linearibus,, floribus: warn 

bösis... U, mt ey ’ —9 — 

Taroliniſche Rofe sa. Onrokna: — 

> Eentifolienrofe "Rosa centifolia. a 

Singletons hundertblaͤtterige a Rosa’ centi« \ 
ſolia angzliea. — ro "> Br. rt \ 

Chineſiſche Roſe. Rosa sinica, | a 

 Damaftenerrofe. Rosa 

—* ode —— Rosa gal 
* % & 
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Frankfurter Roſen Rosa Francofurtensis. an +4 | 

Fruͤhbluͤhende ſehr BR Hofe. " Rosa carissima. u 

Einfache gelbe Nofe. Rosa melähteriii nt, - | 
Gefüllte gelbe Rofe. Rosa lutea ——— — 

wo Hängende Hofe. :. Rosa. pendula, 

Halbgefuͤllte Roſe. Rosa semiplena alba. 

diqa. 
Ei 

x Hundsroſe. Rosa canina. 

Immergruͤnende Roſe. "Rosa sempervirens. 

‘ Kletternde Nofe. Rosa scandens. 

‚fore r uhro. x 

Haberrof e. Rosa spinosissima, 
u 

Große Hagebuttenrofe. Rosa lass | 

Halbgefuͤllte Roſe ohne Stacheln. Rosa pendu-⸗ 
46 

Große hollaͤndiſche Bote Raps liste holan- I 

Blaffe Jungfernroſe. "Rosa rubicans.ı " 

Keichrofe. ‚Rosa calycina. —JJ— ie 

Große Koͤnigsroſe. Rosa regalis man. N 

Königsfammetrofe. Rosa holoserica regalis. RM 

Königinrofe. Rosa Regina, — 

Lanzeunfoͤrmige Roſe. Rosa Janceolata. % i } 

‚Kleine Mohnrofe. : Rosa papaverina minor. 4 I 

Hrdinaire Mohnrofe. Rosa papavein. % 

Rothe Monatsroſe. Rosa. 'omnium a Calendarum 
$- 

mn! omniam  Cilndaum 
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Oeſterreit i he Roſe. aubtriach. Iutea. Si 

ne >) Bimpinetblätterigte Roſe. ‚Ross Pimpinelli» 
oNg major. 

Weiße pimpineteigte Def Rosa piminel- 
lifolia alba. 

Provinzroſe. Rosa Yorke bollandica. 

. Große Purpurrofe. Rosa purpurea maxima, 

Blaßrothe ——— Rosa provincialis — 
cams. i 

Pyramidenroſe. Rosa — — 
Einfache rankende Roſe. Rosa scandens. A ee 

Weltroſe. Rosa mundi. | M u 

Einfache Sammetrofe.. Rosa holoserica.. 
Schottifche Zwergrofe. Rosa nana scotica. 
Tuͤrkiſche Roſe. Rosa punicea. N 8 

Vielblumigte Roſe. Rosa polyanthos. 

Großblumigte Roſe. Rosa amabilis. Mi 
SB Virginiſche Roſe. Rosa virginiana. 

Weinroſe. Rosa rubiginosa. —— 

‚Weiße einfache Roſe. Rosa alba. IR 
. Zimmetenfe. Rosa cinnamomea. 

Pontiſcher Roſenbaum. Rhododendron Ponticum, 

- ‚Zamariöfenblätterigter Gadebaum. ——— sa- 
bina tamariscifolia. J 

Salbeybaum. Phlomis fraticosa. 
Schobers Salzkraut. Nitraria Schober, 
Saſſafras. Laurus Sassafras. — — 

Egyptiſche Schlinge. — F 
Baumartiger Schneckenklee. 

Biegiiier lag id Cie — 



22, i ? | Ri; a 

folis. — 5 ———— ER Äntegerrimis per \ 

dunculis trifidis, trifloris. 

Schufferbaum. Guilandina dioica, 

| Scorpionspeltſchen. Coronilla emerus. 

ER Seekreutzdorn. Hippophae rhamnoıdes. N 

a ' Wachholderbaum. Juniperus communis. 

— Sevenbaum. Juniperus sabina., | 

Großes Sinngrün. Vinca major. 

"5.0, Kleines Sinngrän. mit BEN Blumen. Nine 
minor florıbus plenis, ER j 

Sittzerblaͤtter iges Sinngrun· Vinca minor foliis 
argenteis. ] 

Goldblaͤtteriges Sinngein. Vinca ‚minor folüs 
aureis., — 66 

Weiße ſpaniſche Sirene. 
Rothe ſpaniſche Sirene. 

Perſiſche Sirene. Syringa persica. 

Sirene mit getheilten ——— Springe laci⸗ 

niata. 

Kleinblaͤtterigte Sophora.. Sophora: BEN 

Geflügelte Sophora. Sophora tetraptera. 

Speierlingbaum, Sorbus domestica,. 

Weidenblaͤtterige Spierſtaude. Spiraea salicifolia, 

Weisbluͤhende Spierſtaude. Spiraea alba. - 

{ . h: maed ifolia. 

Tilzie e Spierftaude. —— tomentosa, 

ude wit dem ———— 5 

Spierſtaude mit dem ag ee, — - | 
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ESbierfanden mit Waſorhedertiinern — 
opuliſolia. 

Warʒigter Spindelsaum. — verrucosus. 
Breitblaͤtterigter Bauer: Euonymus lati- 
folind u a 

Amerikaniſcher Spindelsaum.  Euonymus ‚ame- NS 
ricanus. 

Langblaͤtteriger Soindeldaum. — —* 
"Foliuss Wh le 

Mordameritaniſcher — Prtelaea trifo- 
liata. 

‚Eopreffenartige Stabwur, | Samsolinn chamae: 
cyparissus, 5 BER FIR. 

— Stechpalme. Iex a | 

Caroliniſche Stechpalme. Ilex caroliniana, 

{ Dichtbelaubte Stechpalme. Dex opaca. 

Deutſche Tamariske· Tamarix germanica. 

ERROR ifche Tamarisfe. Tamarix gallica. 

AIbenbaum oder Taxus. Taxus baccata. 
Tulpenbaum. Liriodendron tulipifera, Ns —3 

Gemeine Ulme. Ulmus campestris. J 
—*— Korkulme. Ulmus sativa, suherosa. 

Schmalblaͤtterige Ulme. Ulmus augustifolia. 

Schmalblaͤtterige Ulme mit geſcheckten Blättern. | 
Damme augustifolia , folris — Aa 

V — —— ———— Ume. Ulmus americana. 
Pouandiſche Ulmen Ulmus hollandica.. ® 

is BR ‚ serulais, gli, 9 

‚ts, undulatis. ; ARTEN 



WVogelbeerenbaum. Sorhus auenparia. \. 
Baftardvogelbeere. Sorbus hybrida. f% 

N. Lyciſche Wachholder. Juniperus lycica. | | 

Carolinifche Wachholder. ———— carolinianaz 

Wallnuß. Juglans regia. | 

Weiße Wallnuß. —— alba: ar. 7 

| — Schwarze Wallnuß. Juglans nigra. » 

2 Aſchgraue Wallnuß. Juglans cinérea. 

Babyloniſche Weide. Salix babylonica. 

Weide mit Lorbeerblättern. Salix pentandra. 
Sahlweide mit gefcherften Blättern.  Salix ca» _ 

prea, folüs variegatıs. ) J——— 

Meergruͤne Weide. Salix glauca. 

Bandweide mit beſchecktem Blatt. Salix vimina- 

lis, foliis variegatis, LM 

Zwitteriveide. Salix ne: | 

- 

Weide mit Rosmarinblaͤttern. Salix — 

folia. .. v 

Weide mit.dem Seile. Saliz — 
“tes, 

N Trauben ungeheuer groß und Bis zu zwanzig Pfun⸗ 

den ſchwer werden. Vitis Assyriensis, 001. f 

Beidenblätteriger Weisdorn. Crataegus — 
A — | a 

| Quirlfoͤrmige Winterbsere, Ä —— ns, 
| ngitndinplinen ‚serratis „ floribus ‚asillaribus 

’ 

iR, > d 
F 

Weiße afforitibe Weintraube von —— Beten Mu 

te 9 nern, ran glaher, foliis lan | 
ice & BEalAB,. oribus solitarüis. STE 7 



Aiettkaniſche irbehheene oauenre mer 
“«ana::;.. AR, —9 

Zahnwe PORN IR NDORWENE clava Herd. | 

Rothe Zeder⸗ Auniperus virginiana. 

. Dregfnopfiger. Zeyland. — rricoccon. 

Weſtindiſcher Zuͤrpelbaum. ‚Geltis occidentalis., 

Zuͤrpelbaum. Celtis australis. Mi 

—Wilhelmshoͤhe iſt der Lieblingsort des TEN 
* a Kurfürften ,. welcher Eeine Koften fparte, 

“die Schönheit diefes Orts durch große, bewunder - 
— rungswuͤrdige Anlagen, nach ſeiner eigenen per 

ausgeführt, zu vollenden. - 

Be Vormals fuͤhrte Birdelmapöhe bekanntlich N 

den Namen Weißenflein und diefe Benennung 

folk von einem ſehr großen weißen Steinfelfen her⸗ 

ruͤhren, welcher noch jetzt an einem Abhange bey 
| der hinteren Seite, des linken — aus 

Ri Ku hervorragt. | | 

Den älteffen Secticten zu folge, die man von 

= R "per ı Eriftenz diefes Orts hat, war hier ein Mönche: 

3 and nachher. ‚ein Nonnenklofter vom Drden der Yugw —  - 

" finerinnen. In denen noch vorhandenen alten Mr 
kunden wird dieſes Kloſter, Ecclesia in lapide albo, 

genannt. Der Stifter def elden fol ein Magifter zn Tr 

Sriglar, Namens Bonifacins oder Bono, gu 0° 
weſen feyn, ‚welcher im zwölften Jahrhundert 

Aluf Aurathen dieſes Bonifacius uͤbergabe 
s; wohner des Dorfes Dytmelle * i 

ditmold) den Ort Wizen ſtein an. das 

vent ‚amd, erhielten, im. Jahre 143 2 
> 

ORTS 

— 
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Heinrich zu Mainz die Beſtatigung dieſer “ Ueber⸗ 
gabe. Dbgleich das eigentliche Jahr der Erbauung 

dieſes Klofters nicht mit Gewißheit angegeben mer: 

den kann, fo iſt e8 doch wahrfcheintich, daß damit 
bald: nach der erwehnten Beflätigung der Anfang 

gemacht worden fey. Dilich fest fie in daſſelbige 

Jahr, nämlich 1143. Zwey Jahre nachher gefchahe 

vom ebengenannten Erzbifchoffe Heinrich von Mainz 

die feyerfiche Einweihung der zu Ehren der heiligen 

Jungfrau und aller Heiligen erbaueten Kirche: 
‚Wie fange das Kipfter von Mönchen bewohnt 

wurde und zu welcher Zeit und bey was für einer 
Gelegenheit es von jenen geräumt ward. und den 
Auguftiner Nonnen zufiel, Fann aus Mangel hiſtori— 

‚man, daß legtere es im Jahre 1196 beteits in Be 

ſitz hatten, daß es unter einem Probſte und einer 
Prioriſſin ſtand und daß in gedachtem Jahre ein ge⸗ 

ſcher Nachrichten nicht beſfimmt werden; fo viel weiß 

wiſſer Bruno Probſt darüber gewefen ſey, deſſen in: 

ſchiffs Conrad von Mainz, gedacht wird. Es hatte 
die Grafen von Schaumburg zu Schirmvögten. Im 
Sahre 1217 nahm es Landgraf Ludwig von Thuͤrin⸗ 
gen —* ſeinen Schutz und verlieh ihm eine Zollbe⸗ 

frey ung. 
ene Landgrafen von Heſſen ebenfalls mit vers 

Borrechten und Freyheiten; fo ‚befreyete 

einge Gäterverkaufbeftätigungsurkunde _ des Erzbi⸗ 
N 

In den. folgenden Zeiten begnadigten e8 

98 Heinrich der Erſte, den der Kirche 

ein —— Kloſterhof Altenfeld von, 
u haftenden Laſten. Die bandoraſen | 



9 Bi eu iiber Re und ren der Dr 
begabten es in den Jahren 1312, 1466 und 1483 

mit verfchiedenen andern Gerechtſamen. Im Jahre 

1493 befand fich darin als "Nonne eine Prinzeffir n 

Mechthilde, Tochter Landgrafs Wilhelm des Erfien. 
Dieſer Fuͤrſt verfehrieb dem Kloſter 1000 Gulden, 
auf den Fall, daß jene eingefegnet würde. ’ Die 

Summe ward auf pa — an das 
hai bezahlt. 

Mach‘ Einführung der — unter der 
— Philipp des Großmuͤthigen hatte es glei⸗ 

ches Schickſal mit allen uͤbrigen Kloͤſtern des Lan⸗ 

des; es gieng ein; die darin befindlichen Nonnen 

wurden —— und im Jahre 1527 ein Vogt dar⸗ 
über geſetzt. In ſolchem Zuſtande blieb das ehema⸗ 
lige Kloſter Bis unter der Regierung Landgraf Mo⸗ 
ritz des Gelehrten. Dieſer Fuͤrſt, welcher wahr⸗ 

ſcheinlich zuerſt auf die dortige Gegend in. Ruͤckſicht 
ihren. romantiſchen Lage ein befonderes Augenmerk 

5 gerichtet Hatte, erbauete daſelbſt das vorige Schloß, 

| er ihm ſo — * N er 

legte verfchiedene Eufiparthien and Gärten dabey an 

erwaͤhlte es zu ſeinem Lieblingsaufenthalte, wo er 
oft vom Geraͤuſche der Welt entfernt, ſich von den 

Laſten und- Gefchäften der Regierung erholte und 

Ä im zu nennen a h 
! ! 

J * g > Shhloß beſtand 
aus einem 



zu — Ecken waren bobende Zuſchhen in 
Stein ausgehauen: 

‚aetatis 6, Wilhelmus, Hassiae Lantgravius A, 

aectatis quarto. | = _ 

4 

0 

Ohnfern vom Eingange des linken Fluͤgels ſtand 

1606. Ba tres — J ee. 
(Otto) Mauritius junior, Hass. Landgrav. U 

ein vierecfiger Brunnen, woran folgende Auffhrift 
fand, welche, fo wie die vorige, von Landgraf Du | 
eig ſelbſt verfaßt worden war: ® N NeB 

Urhs habeat curas, qui me mihi reddit als. ; 

Exigit ingenuis 'gaudia mixta jocis. 

we, Hortule fac bi fac hortule duleisi inemptas.. Br 

Vt fundat domino libera mensa dapes.. — A 

Den beym Schloffe angefegten. ſchoͤnen —— Ei 
umgab eine ſteinerne Mauer. Das darin ſtehende 

Luſthaus war vordem eine Kapelle geweſen; oben 

darin war ein ſchoͤner Saal und unten ein wnernes #, 

5 

Bad; unter dem Garten aber drey Fiſchteiche. 
Hinter dem Schloffe, am Abhange des Habichte, | 

| waldgebürges, legte Landgraf Morig im Jahre: 1615 
t von Kadfade und Grotte an, ‚welche bis 

in die Nähe des Schloſſes gieng und von I 
er den Namen, Moriggrotte, führte. 
vor dieſer Lage iſt bis auf unſere Zei⸗ 

en; ad m. — der letzten 
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des AN Jahrhunderts) ſoll die, Bude lt 

mauer davon zu ſehen geweſen ſeyn. 

Eine ziemliche Reihe von Fahren ſcheint — 
dem Tode des Landgraf Moritz dad damalige Schloß 

Weißenſtein in ſeinem erſten Zuſtande geblieben zu 

ſeyn⸗ denn man findet in der Geſchichte feiner Nabe . 
folger feine Nachricht, daß fie e8 einer befonderen . 

Aufmerkfamfeit gewürdigt oder beträchtliche Sorgfalt 
auf. Verſchoͤnerung dieſer Gegend verwendet haben. 

Erſt Landgraf Carl, deſſen Kenntniſſe und Neigung 
zur Banfunft bekanntlich ſehr groß waren, faßte 

| den großen Gedanken, die nach feinem eigenen Pla⸗ 

— ne entworfenen ‚Anlagen ‚hier auszuführen, welche 

die Nachwelt jegt noch mit hrſurchtevotlen — 
— betrahtet 

N dentlich befchädigt worden waren. Die. Waſſerleitun⸗ 
gen Alk waren gänzlich — die mei⸗ 

tale: —* Saden = ein ‚Raus ur 
J worden. 

Der hoͤchſtfelige Bandätaf Friedrich der — 

| wählte nicht allein das Schloß zu Wilhelmshöhe zu 
feinem Lieblings aufenthalte und ließ ſich vorzuͤglich 
“Ar y \ 

aus zumoͤbliren, ſondern verwendete auch die Summe 
von 30,000 Reichsthalern bloß auf- die Wiederher⸗ 

| ſtellung des Octagons, der Waſſerleitungen und uͤbri⸗ 

legen. ſeyn, es zu verſchoͤnern und geſchmackvoll 

gen Anlagen, welche im verderblichen ſiebenjaͤhrigen 
Kriege von den franzoͤſiſchen Kriegsvoͤlkern auſſeror⸗ 

San Nacht 
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auchtigte RR * endlich im — das 
alte Schloß abbrechen und an Helen j Stelle das 1 
jeßige in jedem Betrachte prachtvolle Gebäude auf: 

führen, ein Gebände, das’ ſowohl in Anfehung feir 

ner Bauart, als auch der Sehenswuͤrdigkeiten, wel⸗ 
* * in * fagt, wenige ſeines — bat: min 

. Daß Eurfünftiche Schloß an | 

* beſteht aus einem Hauptgebäude und zwey Seiten: 

flügeln. Das Hauptgebaͤude iſt 266 Fuß lang, 66 

Fuß tief und einige go Fuß hoch. Die nad) Caſſel 
zugerichtete Fagade bat funfzehn Senfter. Sechs 
große freyftchende Säulen jonifcher Ordnung, welche 

47 Fuß hoch und 5 12 Fuß im Durchmefler dick 
find, zieren dieſe Fagade und fragen. einen Vor⸗ 

ſprung oder Fronton. Die entgegengeſetzte Seite des 

Hauptgebaͤudes, nach den Kaskaden zu, iſt mit eben 

ſo vielen Saͤulen geziert, welche einen Porticus un⸗ 9— — 
terſtuͤtzen, worauf mit vergoldeten voe Bud: 

WILHELMUS IX. CoNDIDIm. 
u. 

| Das Gebäude deckt ein plattes Dach. von itatier 
. nifcher Bauart, in deffen Mitte eine runde, 48 Fuß 

 bobe, mit Kupfer gedecfte Kuppel hervorragt. Das J 
dieſer Kuppel bildet einen prächtigen Saal, 

im Durchſchnitt haͤlt. Sein Cewoͤlbe 

* — San : ind k 
i ? —— 

ſtaben folgende Inſchrift ſteht: — J J 

Dt amölf freofiehenbe Sänten von; 6 
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nung. ſtehen auf jeder Seite. Zu: beid, 

| — 

| Seite des Shloſſes kien dern Haupt⸗ 

We zwey Nebenthüren zum: Eingange. Im unterem 

Geſchoſſe ſind die Wohnzimmer des Kurfuͤrſten und 

in denen de rauf folgenden auſſer mehreren fuͤrſtlichen 

Zimmern, die ‚Bibliothek, die Gemälde: und Ku— 

erſtich ſammlung. In der Hoͤhe des Hauptgeſimſes BR, 

— für das. £urfürftliche Gefolge und die —* A ö 

nerfchaft beſtimmten Wohnungen. 

Die beiden Seitenfluͤgel find nach behr‘ , vom‘ 

verfiorbenen - Oberbaudirector und Obercammerrath 

Duͤ Ry, das Hauptgebäude aber nach dem vom i 
jetzigen Oberbandirector und Oberkammerrath Juſſow 
entworfenen Plane in altroͤmiſcher Bauart aufgefuͤhrt 

worden. Die Mauern des Schloſſes find durchge: 
hends 5 Fuß dick und fo lange der Auffere Aufbau 
beffelben danerte, waren täglich auf 700 Menſchen, 
® ‚ange es die Jahrszeit zuließ daran beſchaͤftigt. 

Jeder der beiden Seitenfluͤgel iſt 175 Fuß lang, 

a Fuß breit und 65 Fuß hoch. Jede Hanpffacade 

diefer Slügelgebände hat neun Senfter, vor welchen 

acht Säulen. von‘ jonifcher Ordnung auf einem 21 

Fuß hohen Vorſprunge fiehen. Sie find durch ein 
Geländer mit einander verbunden und tragen ein! 

plattes Dach nach italieniſcher Bauart, deſſen Eu 
ſimſe auf jedem Fluͤgel mit 28 Vaſen geziert if. Die, 

Seiten diefer Fiügelgebände find ſchmal und halbzie 

elfoͤrmig gerundet. Sechs Säulen joniſcher 

einer jeden, Nundung ſind Niſchen a ngebracht 

am. Se EURE haͤud eb 

ce 
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von den talentvollen Käufern Rast er Hayd ver; 
. fertigte Statuͤen ſtehen, welche die vier Tageszeiten, 

‚Die Aurora, den Apollo, vie Luna und den Heſpe⸗ 

rus vorſtellen. Die Niſchen des andern nach Oſten 
‚gelegenen Flügels find noch leer, ſollen aber eben: - 

. falls mit Statüen geziert werden. Zw beiden Geiten- 
der 23 Fuß breiten maffi v ſteinernen Danpttreppen, h 

| welche durch 3 Thuͤren zu den Haupteingängen der 

Flügel führen, liegen Löwen von koloſſaliſcher Groͤße. 

Die am Eingange des noͤrdlichen Fluͤgels ſind durch 
die Gebauͤder Hayd, die vor dem oͤſtlichen Fluͤgel 

ruhende nber durch den eg — in eafer 
verfertigt worden. 3 

Der nördliche Flügel des Schloſſes wurde: 
zuerft erbauet und wird gewöhnlich vom jest regie⸗ 

renden Kurfuͤrſten bewohnt. Sobald man zu einer 

von den drey Hauptthuͤren eintritt, kommt man auf 

einen Vorgang, welcher von vier freyfichenden Saͤu⸗ 

len doriſcher Ordnung unterſtuͤtzt wird. Wände und 

Saͤulen find mit gefchliffenem Marmor überfleiden.) | 

Von diefem Borfaale führen drey andere Ihüren zw 

dem äufferft prachtoolfen, 45 Fuß langen und 30 Fuß. w 
‚breiten Audienzfaale. Beym Eintritte in dieſen Saal J 

wird man vom Anblick der fofibaren Tapeten, der 

prächtigen Menbeld und der berlichen Gemälde, 
ſelbſt des Fußbodens, deſſen Gfätte einem Spiegel 

feichen ift, von fiummer Hewunderung hin ⸗ 
‚Die Anzahl der ——— darn Ben fich 



en größtenteils Shjets- gie mr Brain und 

Aeneas mit der Dido), — den Amor, N 
je Set! d IR ie angenommen dat, 

ebtofet. — | 
% Antonius ſühet die giebpatra zu einem Cop 

. Die fierdenne’ Kleopatra.- Ran 

I Otctavianus Auguſtus unterredet fh mit er | 

J— — ak ei 

Auguſtus ee — Cinna. 
Auguſtus widmet dem Julius Laͤſar die Venus 
des Apelles. 

Der Abſchied des Coriolanus von feiner Bam 
er ‚nach feiner Berbannung J— 
Coriolanus erhaͤlt von ſeiner Mutter. Veluria 
= feiner. ‚Gemahlin Volumnia einen Befuch im La— 

‚ger der Bolscer, * ihn Be" Vergebung fuͤr Rom 

bitten. 
Curius Dentatus ſchlagt die Gefehenfe der Samy 

uiter aus. Be 
Dido auf dem Scheiterhaufen und im Begriffe, 

E- Leben durch einen Dolchftich zu endigen. 

Die Entführung der Helena. | 

Ds i Karlo und Ubaldo fuchen den ‚verlornen uUbaldo 

ben dem ae Aus — 8 befrehetem Jeru | 



di | 

- Das Gaſtmal * Lleopatra. — ARN 

Bun der Juno ſtehenden Paris... 2 se Ge 

Rinaldo wird von den Rittern in den Er? 

der Armida entdel. BR 
N Die Nitter ro@äkeen den Finaldo aus Armidas 

a 
Sokrates im Kerker mit — Schuͤlern. i * 

Der Kampf des Menelaus mit dem. tr dom 

Thetiß überreicht dem Achilles Die göttlichen | 

Bafen. | 

Virgil gedenkt bes Marcellus, — bie Has 
bia ohnmaͤchtig wird 

Auguſtus legt auf —— Grab eine —— 
Antonius beſucht die Kleopatra nach dem Sieg 

der die Neuterey des Octavius bey Alerandria. 
Aus dieſem prachtvollen Saale tritt man dur 

eine: Thür rechter Hand in. den 52 Fuß langen und, 
19 Fuß breiten. Speifefaal,, die. Vertiefungen, nicht 

fe mitgerechnet , worin die Bouffets ſtehen und welche | 

durch Hier, Säulen von joniſcher Ordnung gewiſſer⸗ 

maßen vom Saale abgeſchnitten werden. Die Waͤn⸗ 

de ſind hier von weißem Gypsmarmor und vier Ni— 

ſchen darin angebracht, worin die Statuͤen des 

ra A der erh des Meleaser und der Oebe 

—— die unte Chuůr des oben, beſchriebenen 

iefes Zimmer. Auf denen darin fi 
iberans ſchoͤnen Gruppen von Ala⸗ 
BE den. ai 

= 

nzfaales tritt man in ein 18 Fuß breites und 
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Sin bed Bimers fd Srofpete von, Biene 

höhe PTR 

A s Zi Bea führe: Weiter in ein Eefabinett; 
worin auſſer einigen Gemaͤlden von Anton Tiſchbein 
und Schuͤtz und einem Thuͤrſtuͤck vom Profeſſor Boͤtt⸗ 
ner den Mars und die, Bellona vorſtellend, vier 

N vortreliche TUR ‚som verſtorbenen PR ie 

find, nämlich: 77 

‚Alerander, — Heyhaͤſtion feinen Sin 

selig auf deu Mund druͤckt. 

Antonius, welcher in den Armen der auerpana 
feinen Geift aufgiebt: er — Di 

—— und die ſterbende REN — 

Ein Kaminſtuͤck, die Arethuſa vorſtellend. 
m. dieſes ‚Kabinett folgt ein anderes, — > 

ee nenn fehr hägbare * von — ent⸗ 
Bil, nämlich: ee, a 0 — 

Acis und Galathee. re 
Apollo nnd Daphne. PER I 

Auguſtus, welcher Ehrengeichen u unter feine Lrie⸗ 

ger anstheilt. ie 

Bathus, welcher der uͤber die Flucht des a 
ſeus betruͤbten Ariadne Troſt zuſpricht. | 

J Jupiter und Calliſto. Kür 

Mars, welcher der: verwundeten Venu fi \ 
yagin. uͤberlaͤßt. eh: ; 

van mit der Nymhe Sort 
ina aldo und A | In 
. Venus und —* — RR DR 

‚anlegen le Kabinekt ‘ n aͤuſſerſt 
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tiges — worin ſich auſſer mehreren fs 

nen- Gemählden eine fehlafende Venus von Böttner, 

befouders auszeichnet. Durch zwey gereifte Säulen 

wird der Alfoven, worin das Bett Niehe, — Zim⸗ 

mer abgeſondert. RR 
Eine mit einem ſehr kuͤnſtlich verfertigten eiſer⸗ 

nen Gelaͤnder verſehene Treppe fuͤhrt zum erſten Ge⸗ 
ſchoß, deſſen Vorplatz, mit Gypsmarmor bekleidete 

Waͤnde hat. Von dieſem kommt man in ein großes, 
30 Fuß ins gevierte haltendes Zimmer. Ueber ‚den 

drey Thuͤren deflelben find drey Gemählde von Tiſch⸗ 

bein, welche Genien vorftellen. F 

Zur linken Seite gelangt man aus dieſem — 

genannten Zimmer in ein anderes etwas kleineres, 
worin vier vom Profeſſor Boͤttner verfertigte Ge⸗ 

maͤhlde geſehen zu werden verdienen. Sie — 

ſaͤmmtlich Scenen aus Wielands Oberon and ſind⸗ 
' Amanda ſchlafend und Titania. 

Amanda mit dem Kind. 

Huͤons und Amanda's Ankunft NL dem Ei 

edter. | 

Huͤons Erſtaunen, Amanda aie Mutter 

findet. 
Das Sieran ſtoßende Kabinett hat ein Deſus 

eg orte: aus Wielands ee von Mo ea 



gZwey Def i ybe Horte: ans 5 Bictande abechen 
Nyon. Profeſſor Böttner. | — 
7 Herrmann und Thusnelde nach dem Sieg aber 

den römifchen Feldherrn Varus, vom verſtorbenen 
Rath Tiſchbein. — N 

Ein anderes bitteriſches Gemälde, von ebendem⸗ 
ſelben. | 

Das Dpfer des Yaak, von Hänge: | 

Kain bey feinem Bar Bruder'gbel, 9 von 

| elinbemfelse 
Noch ein. beſonderes Lunſtwerk — dieſem Zim 

mer verdient hier genannt zu werden. Es iſt ein 

Automat in der Geſtalt eines Kanarienvogels, wel⸗ 

cher alle Bewegungen und den · Geſang eines leben⸗ 

digen bis zur Taͤuſchung nachahmt. Unter dem Kaͤ⸗ 

fig dieſes kuͤnſtlichen Voelchens iſt eine Uhr ange⸗ 

bracht. 9 

An dieſes Eckzimmer ſtoͤßt ein Sohenenan mit 
‚ einem Alkofen, fo wie im Erdgefchoß. Hier iſt ein 

Gemaͤlde von hend die Venus und den Amor 
vorſtellend. 

Das nun folgende oberfte Stockwerk, zu welchen 

| . eine der vorher befchriebenen ähnliche Treppe führt, 
enthält: die Landbibliothek des Kurfuͤrſten. An den 

Seiten dieſer Treppe hängen drey Gemälde vo: 

—— — — Karren von Schaufpi 

| ers org. ar | Ki 

TR andere se Zimmer aithate " ‚eine 
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Sammlung. auslandiſcher Rupferfiihe) iR welche darin 

dergeſtalt vertheilt ſind, daß das erſte derſelben die 

kolorirten, das zweyte die Kupferſtiche in ſchwar; er 

Kunſt und das dritte die in gewöhnlicher Dane ® 
enthält. 7 

Alle dieſe Zimmer ſi ſind aufs koſtbarſte mit = 

als Eöniglicher Pracht ausmöblirt. Sm Erdgeſchos 
beſtehen alle Tapeten, Vorhaͤnge und; Bekleidungen 

Pe Meubeld aus Stoffen von verfehiedener Farbe, 
welche in Hanau gewirkt worden, die im andern | 
Stockwerke aber aus Lyoner Stoffen. Ein Beweis, 
dag Heſſen Kuͤnſtler aufzumweifen hat, welche den 

vorzuͤglichſten in der Welt den Rang ſtreitig machen, 

al der, daß die in Hanau verfertigten Stoffe denen 

von Lyon an Schoͤnheit und Güte nicht im gering: 

fien nachfiehen, Auch die in den Zimmern. vertheilt 

ſtehenden koſtbaren Meubels ſind ein Beweis, ‚wie 

ſehr der jetzt regierende Kurfürft gefchiefte Künfter 
und Manufacturiften in feinen Landen fchägt; denn 
alle diefe Meubels find in feiner Reſidenz Caſſel 
vom Bildhauer Ruhl verfertigt und kommen an 

Schoͤnheit den feinſten und koſtbarſten aus landiſchen 

Arbeiten vollkommen gleich. Auch, die Kamine der 
RUE Zimmer find von einländifchen. Kuͤnſtlern aus italie⸗ 

iſchem Marmor vortreflich gearbeitet. se 

3 Die unter dieſem Slügel befindliche Souterrains — 
alte unter. andern. ein ſchoͤnes DaB nebſt ra 

8: und Ankleidezimmern. . | 
e Fluͤgelgebaͤude des Schiofles, 

edlichen an ARNO Bauart — 
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ene rſchaft eingerichteten Wohnungen auch 

die Kapelle und in u — die —* 
und die Conditorey. He RE NE TERN 

Noch che ma — —* Shloſſe habe den Anlagen * 
von Wilhelmshoͤhe kommt, da, wo die ſtunden lan⸗ 

ge Allee endigt, gelangt man auf dem rechtshin ſich 

ſchlaͤngelnden Wege durch ein Fleines, auf einem 
een a. —— Nenn ‚ AH 5 

23 * 

4 —* 

Kies an $ J 2, . ar —* 

J Bayer) a — ER 

Reben dieſem nr rechten Seite geht 

— An a Da Waghaus Be 
A dicht * w dieſem en — * | ! 

——— + Das ſelhaue, N 

— Jehre 1767. erbauet Tora m J——— 
Ohngeachtet ſowohl das Gaſthaus, als auch der 

—J ‚angelegte öffentliche Tanzfaal;, : ‚geräumig genug 
i find, um eine ziemliche Anzahl von Menſchen in ſich 

faſſen zu koͤnnen, ſo ſind doch an ſolchen Tagen, we 

poͤhnlich die Waſſerkuͤnſte angelaſſen werden, 
—* am zweyten Oſter⸗ und Pfingfitage, 

dimme Kaßıtsrage und an den“ —— 
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nung fehlt. Mehrere Tanſende won Einheimifhen. 
und Fremden aus allen Gegenden verfammeln fih; 
an, Diefen Tagen auf Wilhelmshoͤhe und die 

ganze Gegend iſt mit Menſchen beſaͤet, welche in J 
buntem Gewuͤhle durch einander wandeln. An die⸗ | 

fen Tagen iſt im Tanzſaale Mittags große Table de | 
Hote, welche mit einem Ueberfluſſe an gut: zubereite:, 

ten Speiſen befegt if... Aber, auch auffer diefen Zar 
‚gen, das ganze Jahr hindurch, kann man im. af, 

hauſe Wohnung, Speifen, Getränke und Erfrifhum | 
gen aller Art für einen 55 auſſerſ billi⸗ 
gen Preis En Flo 

Dh | N; Die greifen } 

‚ biegen unterhalb Diefen Gebäuden, find vom jeßt rer 

‘ gierenden Kurfürften. angelegt worden und verdienen 

als die vorzüglichfien ihrer Art gefehen zu werden. 

Das größte derfelßen hat in-feinem inneren 23 ver: 

fchiedene Stuben nebeneinander, welche mit dem 
‘  fohönften und » zum Theil aͤuſſerſt ſeltenen auslaͤndi⸗ 

ſchen Gewaͤchſen und Blumen angefuͤllt find. Ein 

Piſang von auſſerordentlicher Groͤße zeichnet ſich be⸗ 

ſonders aus. In einem Alter von vier Jahren hatte \ 

iefer ſeltene Baum fchon eine Höhe von 16 Fuß 

rreicht, ſo, daß es ihm an Raum bey fernerem 

thum zu fehlen anfing. Um dieſen Mangel 
| mußte die Stube, worin er fland, im 

um 10 Fuß erhoͤhet werden. Der 
m die Dicke eines BRAIN. 

} - } 
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Die stößt, Blätter Mind. gegen —— und 2 
50 breit. — 

Alle PR des großen Triebhauſes ſind inwen⸗ | 
dig, durch ‚gegeneinander über ſtehende Thuͤren mit 

einander verbunden, welche, wenn fie ale geöffnet 

werden, einem ziemlich fangen Spaziergang bilden. 

In den Fälteften Wintertagen, warn flarrender Froft ; 

die erfiorbene Natur drückt und Schnee und Eid die | 
Felder bedeckt, dann glaubt man ſich beym Eintritt 

4* * in dieſen Luſtgarten in Edens Gefilde hingezaubert 

und ſtaunt beym Anblick dieſer kuͤnſtlichen Schoͤ⸗ 

pfung. Die herrlichſten Fruchtbaͤume aller Art, wo⸗ 

von einige in voller Bluͤte des Fruͤhlings ſtehen, an⸗ 

dere noch unvollkommene Fruͤchte tragen und wieder 

andere mit dem ſchoͤnſten reifen Obſte belaſtet ſind, 

ſtellen ſich hier der Reihe nach dem entzuͤckten Auge 

dar. Mitten im ſtreugſten Winter, duften hier die 
ſchoͤnſten Blumen Wohlgeruͤche und ergoͤtzen Her; 

Be und Sinne; es herrſcht hier. ein immerwaͤhrender 
9 ‚Frühling ‚mit alfen Reiben ‚ die * die Natur ſelbſt 

zu geben faͤhig iſ. 

Zunaͤchſt der Chaufee, melde — dem Gaft⸗ 

* hauſe führt, ſteht ein anderes kleineres Treibhaus 

und in der Naͤhe dieſer beiden noch ein anderes, 

welches. audſchließlich fuͤr auerley m. von Obſt⸗ 
—— beftimmt iſt. | 
Den — sesenüße,, zur. linke 

— ——— ge —* —* ve 
Bei —* der er 

Bi a ara ehe * re 
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Dee herrſchaftliche Bensgarten I 

erſtreckt ſich hinter den Treibhaͤuſern her. Ver im 
ift die Wohnung des Hofgärtnerd. | 

Sn ‚einiger. Entfernung vom Scloſe, ewas 

| feittwärts. nach Süden zu, erhebt fi * am > Yobanap 

ir Habichtöwaldgebürges ee. ; 

t 

7 Die iwenburg, 

eine der vorzuͤglichſten Sehenswuͤrdigkeiten 
dieſer Ger | . 

gend. Ganz im Gefchmack jenes Zeitalters erbauet, 

wo der rohe Nittersmann noch in feiner Burg gleich 
einem Adler im hohen. Selfennefte haußte, wo Kampf 

und Turniere fein Tiebfter Zeitvertreib waren, reißt 

diefe Fünftliche Nuine, deren bemooste Mauern ſchon 

ein halbes Jahrtauſend der alles zerſtoͤrenden Zeit 

getrotzt zu haben ſcheinen, zu ehrfurchtsvollem Stau: 

nen hin. Der äuffere Bau fowohl, als die innere 

| Einrichtang diefer Burg, deren Grundmanern ſelbſt 
ans dem Felſen, worauf fie ſtehen, gehauen zu ſeyn 

fcheinen; — alles athmet hier den Geift der Vorzeit. 
Man vergißt der Gegenwart und wird an der Hand 
der Phantaſie in Die — 5 — —— 

hingefuͤhrt. | 

Dieſes Schloß hat, fo wie manche. ee si 
je anf Wilhelmshoͤhe, feine Exiſtenz ebenfalls 

regierenden Kurfürften zu danfen, der es 

eigenen dee, unter Direction des Ober⸗ 

fi eſahr die POP fänglichen 

Obercammerraths Juſſow, erbauen 
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⸗ in deſen Mitte Bon Shlelhef ſich befindet. 
Zwey Thuͤrme, von denen der eine vor Alter groͤß⸗ 

tentheis eingeſtuͤrzt zu ſeyn ſcheint, der andere noch 

unbeſchaͤdigte, 130 Fuß hoch iſt, erheben ſich an 

ſeine Seiten. Durch zwey gewoölbte Thore gehen 

von zwey Seiten her Eingaͤnge in das Schloß uͤber 

und nieder gezogen werden koͤnnuen 

So wie das. aͤuſſere dieſes ——— Sitten 

ſchloſſ es alle Spuren des hohen Alters aufs täus 

Einrichtung, ſelbſt bis auf die unbedeutendſte Gegen: 

Nände, dem Geſchmack des. Zeitalters, in dem es 

Unter die vorzuͤglichſten Zimmer im Thurm ge⸗ 

dert: der runde, 30 Fuß im Durchmefler haltende 

und. eben’ ſo hohe Ritterſaal und im Stockwerke un⸗ 
ter dieſem der Speſeſa 

| Naͤchſt dieſen Zimmern iſt hier auch eine 
ſftaͤndige Ruͤſtkammer mit allen ELSE und Waf⸗ 
JJ der Vorzeit, Harniſchen fuͤr Mann und Roß, 

wildern Streitkolben, Schwerdtern , Lanzen und 
ſehenswuͤrdig. 

„Die air ganz in aesihen Geſch 

A 

voler Röftung iu fehen iſt. 

* Hachee — 

ſchendſte an ſich traͤgt, ſo entſpricht auch die innere 

Zugbruͤcken, die an ſchweren eo Ketten * 

erbauet zu ſeyn ſcheint. Selbſt in den praͤchtigen ji 
Meubels , womit die Zimmer geziert find ‚tft das 

Coſtm jener Zeiten aufs genaueſte beobachtet. A 
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angebracht werben, welche als wilbbraufender Wald: 
from über die aufgethuͤrmten Felsſtuͤcken und Felſen⸗ 

bette hinſtroͤmen ſoll und und nach ihrer Vollendung 

das romantiſche dieſer Anlage betraͤchtlich erboben 

wird. Ä | 

Gleich hinter dem kurfuͤrſtlichen Schloſſe Wil⸗ 4— 
helmshoͤhe erſtreckt ſich ein ſehr großes und ſchoͤnes 

see bis * großen Baſſin, in Pr lan 

8. Die große Sontaine i 

aus einem ı2 Fuß hohen, von großen Steinen er⸗ 
IN richteten Hügel empor fteigt. Diefe ungeheure Waf, 

ſerſaͤule hat unten im Durchmeſſer 14 Zoll und wird, 
wann alle Waſſervorraͤthe angelaſſen ſind, bis zu 

einer Hoͤhe von 200 Fuß emporgetrieben, ehe ſie ſich 

voͤllig in Wolken von Staubregen aufloͤßt, welche 
ins Baſſin niederſinken. Bey heiterem Sonnenſchein 

| iſt der Anblick dieſer in ihrer Art einzigen Waſſer⸗ 

kunſt beſonders uͤber alle Beſchreibung erhaben und 
praͤchtig. Das große Baſſin, welches durch dieſen 

Waſſerſturz bis an den oberſten Nand ſeiner Ufer 

angeſchwellt wird, entledigt ſich ſeines Ueberfluſſes 

durch einen Bach, welcher von ihm ausfließt, auf 

| Keen Wege in mannichfaltigen Krümmungen über 
große & Stetnimolien, und über 55 an an 
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Schloſſe nach Siden in, " 1200) au lang und 200 
| Fuß breit IN: 

* In geringer Ensfehunne vom großen Se, no 

etwas weiter nach Sůͤden a, fommt man an ie, 

| * 10. Das hinef för Dorf Montang, 

— Gruppe von Häufern, welche vom hoͤchſtſeligen | 
Landgraf Friedrich dem Zweyten im chinefifchen a 
ſchmack erbauet worden und worunter eine Mofchee 

und eine Pagode die anſehnlichſten find. Ueber die⸗ Ki 

fem Dorfe find verfchiedene Fafanenhäufer und die 
Wohnung eines Faſanenmeiſters. Weiter hinauf im 

Gebuͤrge iſt ein Thierpark angelegt, worin Hirſche 
von verſchiedener Art gehegt werden. . | — 

In einer Entfernung von Up ‚600 as 

oberhalb dem ‚großen Baſſin ift 9 Ani . 

u. Der große Baferfatt oder Aquaͤduct, — 

welcher cbenfous nach der Idee des jetzigen Kurfäre 

ſten angelegt if. Diefe in altrömifchen Styl aus | 

Quaderſteinen erbauete Waſſerleitung beſtehet and 
14 Bogen, welche nach Berhäftnig des abhängigen’ 39 

Bodens,’ worauf fie ſtehen, immer höher werden 
und fich mit einem, verfallenen Thurme endigen. 
Das Bau. Bert . das Gepräge eines Pape al 

Alte 

irgend einer von Bin Nömern einf 
N; de — a halten. 
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zu erforderliche Waſſer wird” aus einem hinterworts 
in einiger Entfernung gelegenen Reſervoir, durch 
breite, in dem Mauerwerk angebrachte ſteinerne 
Rinnen herzu geleitet. Ueber alle Beſchreibung groß 
und erhaben iſt der Anblick der ungeheuren Wafler 

maſſe, wenn ſie da, wo die Bogen endigen, aus 

einer Hoͤhe von 100 Suß, ı8 Fuß breit und einen 

Suß Die, fich ſchaͤumend ‚und mit donneraͤhnlichem 

Gebruͤlle auf die unten vorliegenden Felſen herab: 

ſtuͤrzt Wolken von Nebel, mie Dampf aus einem 

ungeheuren Keſſel voll kochenden Waſſers, ſteigen 
aus der Tiefe, worin ſich der Strom ſtuͤrzt, hoch in 

die Luft empor und fallen dann erſt wieder als dich⸗ 

ter Staubregen auf die umliegende Gegend nieder. 

Nicht felten geſchieht es, daß, wenn der. Wafferfatf “ 

bey hellem Sonnenſchein angelaſſen wird, ſich in 

dem aufſteigendem Nebel, Stüde von Regenbogen 

dem Auge darftellen und das ohnedem über alles 

‚große Schaufpiel durch den Glanz threr Farben, die 

fein Mahler nachzubilden ———— noch majeſtaͤti⸗ 

ſcher machen. 

Den Thurm herab fuͤhrt inwendig eine Treppe 

Be der Tiefe des Waſſerfalls. Auſſerdem find nicht 

allein über dem Bogen, neben der Rinne, in wel⸗ — 

cher das Waſſer, ehe es herabſtuͤrzt, hinſtroͤmt, a 

beiden Seiten Gänge, fondern auch in der Nähe: 

Wege und. kleine Plaͤtze angelegt, wo man 

lich⸗ſchoͤne Br in. der, Be: — —4 
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dielem Aquädust in jeder, Stunde gegen 2800 Homeg — 
Waſſer herab. 
Das Waſſer des — ——— nachdem es eine | 

it kochend und ſchaͤumend 4 nach ſeinem 

lien ſich uͤber Felſenſtuͤcke und Steinmaſſen | 
fortgewätgt hat ) fammelt fi ch in eingm Fleinen Teiche ti 

anb ergießt ſich dann, nachdem es ein kleines rei⸗ 

des Luſtwaͤldchen durchfloſſen, wieder uͤber einen 

kleinen Abhang von Felſen in das große Baſſin. 
Weun man die Ufer desjenigen Kanals, welcher, 

das Waſſer zum Aquaͤduct leitet, aufwärts geht, Be 
langt, man zu einem offenen Plage, vor welchem ſich | 

in balbairtelfdrmiger Rundung | 

a Rec Grotte des Pluto 
——— 

En 

vr J 

iet. Das innere diefer Grotte, welche feit — 
erſt umgeſchaffen worden iſt, zeigte das Reich der 
Unterwelt . nach den Borfiellungen . der heidniſchen 
Mothologie. Zunaͤchſt beym Eingange in der Grotte 
fand Herkules, mit. geſchwungener Keule den ihm 
den Eingang verwehrenden Cerberus zuruͤcktreibend . 
Mitten im Hintergrunde der Grotte ſaß Pluto, 7‘ 

König, der Unterwelt, mit feiner Gemahlin Proſer⸗ | 
pina auf einem Kroͤtenthrone. Zu ſeiner rechten 

waren Minos, Rhadamantus und Aeakos, die Rich⸗ 
| ter. im Reiche der Schatten. Ferner erblickte man, 
— rin den Tantalus, bis an den Hals im Wa 2 
md. über. ihm ‚den mit “reifen: Fruͤchten 3 
Baum und dennoch von wuͤtendem Hu 

— den aufs DR 
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ewig een EN ben off, weich 
einen ſchweren Stein berganmälzte und wenn er am ER 

"Ziele feiner Arbeit zu feyn wähnte, den wieder ber? 

unterrollenden Stein von neuem hinaufzuwaͤlzen ver⸗ 

dammt war; den an den Felſen geſchmiedeten Tir 
thus deſſen immer wieder wachſende Leber der ge⸗ 

fraͤſſige Geyer aushackte; die Dandiden, welthe ein 

durchloͤchertes Faß, mit Waſſer zu fülten,, fruchtlos 
bemüht waren. Die Thuͤren und Fenfler der Grot⸗ 

te, aus feuerfarbigem Glaſe, theilten denen in der 
Grotte befindlichen Gegenſtaͤnden, wann man von 

auſſen hinein fahe, den Glanz des Feuers mit und 

machten auf die ind Neich der Schatten‘ verfegte 
Einbildungsfraft einen deſto flärferen Eindruck. 

Eben ſo fuͤrchterlich war der Anblick, wann man im 

Inneren der Grotte ſtand und durch dieſe Fenſter 

hinaus ſahe. Alle Gegenftände ſchienen zu gluͤhen 

und Himmel und Erde im Feuer zuſammen fepmels 

zen zu wollen. | 

Auſſerhalb der "Geotte‘, zu Beiden. ‚Seiten des 

Eingangs waren andere Gruppen aus den mytholo⸗ 
giſchen Dichtungen der Alten aufgeſtellt. Man ſahe 

hier die aus Gyps gegoſſenen Statuͤen des Herkules 

und der Alceſte in Lebensgroͤße, von drey aufge⸗ 4 

| brachten Zurien verfolgt, welche dem unerfchrocker' 

nen Helden die. aus der Unterwelt entführte wieder- 
gen wollten ; den rigen und die Eukibier ai 

4 
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* RR, en Liebenden beweinte; auch die drey 

arcen Lacheſi 8 Clotho und Atropos, mit dem 

den, dem Beßensfaden und der Scheere - — 
Zur rn echten Seite dieſer Grotte ſiuͤrzt ſich uͤber 

Hohe um und ſchroffe Felſenmaſſen ein anderer großer 
Waſerfal⸗ zwar nicht voͤllig fo tief, als der oben 

beſt riebene große Aquaͤduct aber in groͤſſerer Breite | 

herab. Gerade da, wo der Fall des aus einem dich 
ten Tannenhaine heroorfommenden reißenden Stro⸗ 

mes beginnt, iſt über ihn, "auf zwey gegen einander 
Aber ſteheuden hohen Kuba eine Bruͤcke erbauet, 

welche —————— | 

ir — ae 23. Die. Seufelsräee 

 genant wird. von dieſer Bruͤcke aus, welche zu 
beiden Seiten mit einem feſten hoͤlzernen Gelaͤnder 
umaeben if, kann man ohne Gefahr auf den über 

"unzählige Felſenmaſſen und Steinklippen in die Tiefe 
Rene Strom hinabſehen und genießt auſſer die⸗ 

fen majeflätifchen Aublicke noch der herrlichſten Aus: 

ſicht auf die ganze vorliegende Gegend. Eben ver 
Strom, der ſich bier unter der Teufelsbruͤcke herab⸗ 

ſtuͤrzt, wird weiter in den großen Aquaͤduet geleitet, 
mw er feinen: zweyten Fall bat. 

Weiter oberhalb am Berge, in gerader Richtung 
en der |. des ki it das —— welches bi ? 
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Mitten im. Diciht des Hebichtweldee En der 
J— abwaͤrts nach Suͤden zu, iſt 

U. De Bergiwafferfall, 

welchen der jetzt lebende Inſpector über die ſaͤmmeli⸗ 
cheu Waſſerleitungen zu Wilhelmshoͤhe, Herr Stein⸗ 
hoͤfer, nach ſeiner eigenen Idee angelegt hat und 

welcher daher auch in der Gegend unter dem Nas 

men des Steinhöfer’fohen. Bafferfalles be: i 

kannt iſt. Zwiſchen wild durcheinander gewachſenen 

Baͤumen und Geſtraͤuchen ſtuͤrzt ſich hier das Wafı 
fer, wenn es aus dem oberwaͤrts gelegenen Pfaf⸗ 

fenteich angelaſſen wird, uͤber maͤchtige Stein⸗ 

| klumpen und Felsſtuͤcke, welche von der Natur feldft 

hier unordentlich auf einander gethuͤrmt zu ſeyn 

ſcheinen, in den vorliegenden Abgrund hinab, fließt 
ſodann als Bach weiter hinab und faͤllt in das oben 
genannte Baſſin in, welches den Waſſer vorrath für. die A 

‚ große Fontaine und Tenfelsbrücke liefert. * 

Im Anſchauen aller dieſer großen und ——— 

chen Aulagen, welche ihr Daſeyn allergroͤßtentheils 
dem jetzt regierenden Kurfuͤrſten Wilhelm dem Erſten 

zu danken haben, bat man. ‚bereits, einen Theil der 

Höhe des Bergs , theils auf ſch attigten im Walde 

angelegten Fußpfaden, theils durch andere Anlagen 
d Net erſtiegen und iſt nun bis unten AU, a 

15. Die Rastadın, MORE * SE 

—— Bar, und an den 
äude gelangt, welche dem alles N 
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af eben Seine ihres Erbauers, des — Bands Ps 
Br; af Earl ı in immer dauerndes Denkmal bleiben, - 
Der ganze Theil des Berges, worauf diefer bewun ⸗ 
dernswuͤrdige Bau ſtehet, wurde deshalb REM der 

— genannt. | 
Eine von Landgraf Moritz im Jahre rs am 

unteren Abhange des Bergs angelegte Grotte, von Bi 

welcher aus eine Kastade bis nach dem Schiffe 
hinunter sing, ‚deren feſte Grundmauern noch vor 

ohngefaͤhr 40 Jahren gefunden worden ſind, ſcheint 
dem Landgrafen Carl die erſte Veranlaſſung zu die⸗ 

ſem Baue gegeben zu haben. Bereits im Jahre 
1696 wurde mit Anlegung desjenigen Theils welcher 

den Namen des kleinen Winterkaſtens führte, der) — 
Aufang gemacht; aber erſt nach des Landgrafen Zu⸗ 

ruͤckkunft von einer Reiſe nach Italien im Jahre. 
1701, während welcher der Anblick fo vieler. erhabe⸗ 

nen Natur-⸗ und Kunſtſchoͤnheiten dieſes ſchoͤnen Lan⸗ 

des wahrſcheinlich den Gedanken in ihm erweckt ha: 
ben mag, ſeinen großen Plan auszufuͤhren und zu | 

vervollfommnen, wurde das große Merk, fo wieeg 
jeßt noch ſteht, zu bauen angefangen und die Ang: 

F= deſſelben einem italienifchen — — 
Giovanni Franceſco Guernieri, welcher mir dem 

Landgrafen aus ſeinem Vaterlande nach Caſſel ge⸗ 

|. kommen war, ‚übergeben, der. auıh in einem Zeit⸗ 
Ik: — aa —* Babes den Her der. ** 1 

Sog — * 
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Auf dieſen Bau EN beſondere Gedaͤchtut⸗ 
medaillen von verſchiedener Groͤße geſchlagen. Auf 
dem Avers ſteht das — d BSR —— 
mit der tumſchriſt · — RR “2 

— 

Oar u — Laoagravat, De H. c. * 

D. Z. Netrs. ix 4 

darunter der Name des Gravents, Koͤhler. 

Auf dem Revers erblickt man den ganzen Pro⸗ 
ſpect des Carlsbergs mit allen feinen Anlagen und 

Kaskaden und dem Schloſſe am Fuße des Berge. 
Im Vorgrunde fist Saturn und befchreibt -auf einer _ 
Tafıl das vor ihm liegende Kunſtwerk; neben ihm 

ſteht Pallas und Herkules, auf ſeine Keule gelehnt, — 
als Zuſchauer. br en if — zu 

kein: ⸗ str 

ER Carolinae ; in. monte ——— Deo auspice B 
et pace ig ‚foederatorum- gloriam parta, exstru- 

ctae et confectae ———— | 

Noch ehe man die gebiaden belein range 
man « a; Pen — 

a 16. Die Reptnsere, —4 nr 
’ 

— am unterſten Ende derleiben gelegen Se | 

Fuß im Dutgmefit, m 20 Buß 96: und “ J 



10 : Kastaben in halbzirkelfoͤrmiger Kruͤmmu | 

Ai au TREND Baffır. Bann bie aaska 

den angelaſſen find, fo ſtuͤrzt fi fi. ihr Waſſer über 
3 die Grotte vor den 3 Bogen herab, in: dieſes Baſ⸗ 

fin, fo, daß: die, darin fiehenden Zuſchauer sa 

unter dem Waſſerfalle ſtehen, der bey windſtiler * 
einen vollkommenen Spiegel bildet. 

Gleich über dieſer Grotte faͤngt nun die von 
—* Carl angelegte bewunderungswuͤrdige Rad 

kade an. Gie ifi dreyfach⸗ 900 rheinlaͤndiſche Fuß 
- Sang und go breit. Die mittelfte iſt die breiteſte. 

In Zwiſchenraͤumen von 150 zu 150 Fuß find Baf⸗ 

ſins angebracht, aus welchen das Waſſer faͤllt. Zu 

beiden Seiten fuͤhren bequeme —— deren jede 
= — hat, bis an N, 

Eu 17. Das Diff, Be 

an fin Buße | 
28. Das Kiefenbaffn a N, & . 

J Hiegt. Diefes hat 150 Fuß im Darchmeſer Ein 
I son oben. herabgeſtuͤrzt ſcheinender Felſen bedeckt dar⸗ 
in den ruͤcklings liegenden Körper des Rieſen Ence⸗ 
ladns. Kopf und Schultern ragen aus dem Felſen 
IB E hervor Ind der Mund diefes Kotoffes,. welcher alien 
| 7 Fuß lang iſt, ſpeyet einen Waſſerſtrahl 55 Fuß i 

die Hoͤhe. Zu beiden Seiten des Baſſins lauf 

J Im Hintergrunde des Baſſins 
J au deren einen Seite ein Cetaug, 
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‚ein San ſteht, welde, fo lange ber — — de 
Waſfers dauert, auf kupfernen Hoͤrnern blaſen. Der 
Schall dieſer Hoͤrner kann in großer Entfernung 

noch gehoͤrt werden und wird durch den Druck des 

herabfallenden Waſſers auf die Luft verurſacht, wel⸗ 
Gr durch verborgene Roͤhren dahinein geleitet wird. * 

Auſſerdem ſtuͤrzt in das Rieſenbafſi n uͤber einen 

eg Fuß. hohen Felſen ‚ein Waſſerfall, welcher aus 

‚einem darüber gelegenen- fleineren Baſſin Eommt, 
zu. dem die. fogenannte. Pferdetreppe Hinter 

dieſem kleinen Baſſin iſt de 

Er Die Grotte des Votyphem 

Mitten. im Hintergrunde ſitzt der einäugige Kiefe $ 
und blaͤßt auf einer Hirtenflöte mit ſieben Pfeifen 

ſieben verſchiedene Stuͤcke. Sechs von dieſen Stuͤk⸗ 

ken hat der jetzt lebende Hoforganiſt Becker in Caſ⸗ 

ſel auf die Walzen abgeſtochen und zwey davon ſind 
von ſeiner eigenen Compoſition. Die Toͤne entſtehen 
durch eine in Felſen, dicht hinter der Statuͤe ange⸗ 

brachte kunſtliche Waſſerorgel, welche Landgraf Fried⸗ 
rich der Zweyte im Jahre 1778 durch den PA —— 
bauer Georg Peter. Wilbelmi ſetzen ließ, ni 

Zu den Seiten des Rieſen ſtehen noch verfeiee 
Seh — Biguren, welche. die A , die 

20 Die Bertenafe 
} ‘ 

* in » 
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N gab wird und Said aus * über 

een et auge fo oft u man mil, | 

— werden koͤnnen. unzaͤhlige feine bleherne 
‚Möhren, von der Dicke eines diefen Strohhalms, 
And zwiſchen den Fugen der Steine ſo geſchickt an⸗ 

gebracht, daß fie nur von einem der Sache Fundi: 

gen ‚bemerkt: werden Fönnen. Dieſe ſpritzen pauſen⸗ 

weis, ſo wie ſie der Auffeher über die Waſſerleitun⸗ 

* ARTE far. gut findet, —* —— 

Beforäte Menge der  Zufepauet, * ſich der Grotte 

“ nähern wollen, ‚gleich dem ſtaͤrkſten Regen. Nur ein 

ſchmaler Fleck findet ſich hier, wo man von dieſem 

— Platzregen nicht erreicht werden kaun. 

Zu beiden Seiten der Polyphemsgrotte ſind zwey 

J durch Thuͤren verſchloſſene/ deren jede im 

DZur chweſer 29 Zuß hat und. mit ſechs Sonn ver⸗ 
Ber iſt. % 

"er dieſer Grotte iſt 

Bad: — 21. Das alrtiſchokendaff in, 

EN daher feinen Namen hat, weil aus den. 
Hlättern einer ſteinernen Artiſchoke von ungeheurer 
Größe, zwoͤlf Fontainen in Bogen foringen. Die 
mittelſte ſteigt gerade uf, in ‚einer. Hoͤhe von 

. Buß. — — 
Das Rleſenſchloß fest, Rn auf der äuffe 17 

ya Hoͤhe des Bergs ſteht und mit feinem Gi 
ſtolz in die Wolfen eniporragt, iſt in ad 
Form erbauet, weßhalb es auch das x 
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thürmten Bogengewoͤlben. Es hat 224 Fuß ‚im 
Durchſchnitte, der innere Hof. aber 96 Zuß. ar 
der Mitte des Hofs iſt 

22. Das große Waſſerbehaͤlter, R “ " * 

von einem ſtarken eiſernen Gelaͤnder umgeben. &8 

Hält: 43 Fuß im Durchmeſſer, mar ehemals mit 
einem Gewölbe von Backſteinen bedeckt⸗ ie aber 
jest. oben ganz offen. 

Die beiden unterſten Stockwerke bes Rieſen 

ſchloſſes dieſes hoͤchſten Gebaͤudes in Europa, ſind 

aus rauhen Tuffſteinen erbauet und ſcheinen aus 

dem Felſen gehauen zu ſeyn. Vier Haupteingaͤnge 

führen, zum Erdgeſchoß, welches ein. großes Kreuß: 

gewölde if. Zwifchen jedem. Eingange find ebenfalls 

” 

gewoͤlbte Kabinetts, welche von der Seite des 

Hofs ein ſchwaches Licht erhalten; denn die hohen 

Mauern, womit dieſer Hof eingeſchloſſen iſt, laſſen 
ſelbſt in den laͤngſten Sommertagen keinen Sonnen⸗ 

ſtrahl zu. Hier herrſcht mitten im heiſſeſten Sommer 

rauhe Kaͤlte und ſchneidende Herbſtluft. 

Vom Erdgeſchoß gelangt man auf vier von auf 
ſen hinauffuͤhrenden Treppen zum erſten Umgeng und 

eben ſo auch zum zweyten, in welchem letzteren der 
jetzt regierende Kurfuͤrſt verſchiedene Zimmer zu ſei⸗ 

kr Vergnuͤgen bat ausbauen laſſen. Was man in 
I? m Wolkenſitze, durch wohlverwahrte Zimmer 

hier immer tobenden Wir iden geſchuͤtzt, fuͤr 

nn, 

eſ hroͤukte Ausſicht kg — mit * —4 
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* Das drute Ste wert wird von 192 gefuppelten 

toſcaniſchen Säulen, 48 Fuß hoch ,, gebiidet. Durch 

die von diefen. Säulen entfiehende Bogengänge kommt 

man zu einem achteckigen Tonnengewölde um das, 

Octagon, in das man auf einer ſich ſchneckenfoͤrmig 

hinaufwindenden Treppe, ohne Spindel, zur Platte⸗ 

forme Beigt, welche ſich über, das ganze Gebäude _ 

erſtreckt und mit einer re Bruſtlehne 

nn if. ur 

Auf diefer Plotteſorme, na Pr Seite der Fas⸗ "iR 

Enden an y Ragt, aus großen —8 xmchtet 

* 23: Die Wyramide — 

Rn deren Bau ein ganzes Jahr erforderte und 
1714 vollendet ward. Sie iſt viereckig, 96 Su 
hoch und hat inwendig fuͤnf Kreutzge woͤlbe uͤber ein⸗ 

ander. Zu ihren vier Umgaͤngen gelangt man mit: 
tele einer um eitte hohle Spindel angelegten Win⸗ 

| deltreppe. Oben auf dieſer Pyramide auf einem 
—— Fuß hohen Piedeſtal 

Bi. ü Di Aofotaiie Statuͤe des Sarnefgen de a“ 
at — kules | 

! Ve 
x 

Be, rönt die Spike des ganzen —————— 
digen Gebaͤudes. Drey Jahre nachher, als Guer⸗ 

niieri den großen Bau vollendet hatte, nämlich Aw 
"Ba 27 REN fe am * — Platz 
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Leitern Bat mar bis in bie Reufe dieſes Roioffes 
ſteigen, welche ſo groß iſt, daß woͤlf erwachſene 

Perſonen Raum zu ſtehen darin haben. Inder ji 

Keule iſt eine kleine won eben dem Metall verfer⸗ wi 
figte, von auffen faft nicht bemerfbare Thüre anges 

bracht, deren Deffnung theils die auſſerdem hier ber 
fhende finftere Nacht in ein daͤmmerndes Licht ver⸗ 

wandelt, theils dazu dient, die unbeſchraͤnkteſte und 

herrlichſte Ausſicht von der Welt zu gewähren. Ueber 

altes irdiſche gleichfam erhaben ſteht man hier: in 
den‘ Höheren Luftregionen und ſchauet in das mehr — 

rere 1000 Fuß tiefer liegende Thal aus dieſer ſchwin 
delerregenden Hoͤhe hinab. Staͤdte und Dörfer, , | 

Ri ge und Thäler, Felder, Wiefen, Fluͤſſe und 
äche Liegen bier gleich einer offenen Sandeharte 

‚ausgebreitet. Zunaͤchſt vor, um und neben ſich ſieht 

man auf das ganze Habichtswaldgebuͤrge mit allen 

ſeinen verſchiedenen Bergkuppen, Abſtufungen und 
Vertiefungen, auf die Kaskaden und alle Anlagen 
von Wilhelmshoͤhe herab. Weiter hin erblickt man 

am Abhange des Berges die Loͤwenburg mit ihren 

Shhrmen, tief unter ſich am Fuße des Berges das 

kurfuͤrſiliche Schloß mit allen dazu gehoͤrigen Gebaͤu⸗ 

den. In weiterer Entfernung evfcheiut Die Reſidenz⸗ 

ſtadt Caſſel durch die Allee mit Wilhelmshoͤhe verbun⸗ 

den, nebſt unzaͤhligen andern umherliegenden Flek⸗ 
ken, Landguͤtern und Dörfern. Ein großer Theil, 
Hf andes, ein Theil des Kurfuͤrſtenthums Hanne: 

die — * ng ea * 

2 



"angrenzende. "Ränder ‚und Herrſchaften Können bier 

mit einem. Blicke uͤberſehen werden. Mehrere weit 

entfernte hohe Berge, zum Beyſpiel, der Meißner, 

— der Hirſchberg bey. Grosallmerode, der Knoͤll bey 
Schwarzenborn, unendlich viele betraͤchtliche Gebuͤr⸗ 

ge, als der hohe Inſelberg bey Gotha, find. bey 

heiterem Wetter deutlich ſichtbar. In blauer Ferne 

erſcheinen die majeſtaͤtiſchen Harzgebuͤrge, unter der 

nen der deutſche Bergkoͤnig, der. Brocken, fein ehr: 
F wuͤrdiges Haupt erhebt, nebſt vielen andern Grohe 

gen, Bergſchloͤſſern und Ruinen. | 

Wenn dichte Nebel: Berge und Thal in einen 
undurchdringlichen Schleyer huͤllen, dann ragt oft 
mitten aus dem unuͤberſehbaren Nebelmeere die fo; 

oſſaliſche Statüe des Herkules auf ihrem Rieſen⸗ 

ſchloſſe ſtolz empor und genießt des heiterſten Him⸗ 
mels und des ungetruͤbteſten Sonnenglanzes. Oft 

mguͤrten bey truͤbem Weiterregen · ſchwangere Wolken 

den Gipfel des Berges und mit ihm das ganze Ge⸗ 

baͤude und entziehen es dem Auge. ganz. Wenn 
Schwere Gewitter über dem vorliegenden großen Thale: 

toben, dann bat man an diefem über alles irdifche - 

gleichſam erhabenen Orte das ‚fürchterlich + ſchoͤne, 

große Naturfchaufpiel,, die drohenden Wolkenſchlaͤu⸗ 

che dicht uͤber oder neben ſich hinrauſchen zu ſehen, 

oder gleich. einem; uͤberirdiſchen Weſen uͤber Blitz und 
Regenſſuͤrme erhaben, ins Thal, ‚welches alsdann 

naͤchtliche Dämmerung deckt, hinabſch auen zu 
* uͤber und neben 98* Pe 
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gen ein tanfendfaches Echo wieder, deffen immer ſich 
‚ fortoflangender Wiederhall f ch endlich in weiter sw 

ne verliert. 
Obgleich der. kupferne Herkules nebf der e Borar 

mide, worauf er ruht, oft-mitten in den fchwereften 

Wetterwolken eingehuͤllt ſteht und wegen der grauſen⸗ 

erregenden Hoͤhe ſeines Standorts von allen andern 

irdiſchen Gegenſtaͤnden „welche die ausfahrenden 

Blitze anziehen koͤnnten, gewiſſermaßen gänzlich. iſo⸗ 

lirt und der nächfte ihnen ausgeſetzte Gegenſtand iſt, 

ſo hat man doch in der ziemlich langen Reihe von 

Jahren faſt Fein Beyſpiel, daß dieſer Koloß, mitten 

unter dem alles verzehrenden electriſchen Feuer der 

Blitze, jemals ein Gegenftand ihrer Wuth geworden 
und auf folche Art beſchaͤdigt worden wäre, ausge: 

nommen vor drey oder vier Jahren, wo ein fehiwer 

res Wetter über dem Habichtswalde fich fefthielt und - 
ein ansfahrender Bligftrahl ihn an einem Schenkel 

etwas befchädigte, auch vom Octagon große Steine 
hinabſchleuderte und ziemlich beträchtlichen Scaden 

anrichtete. 
Der Maun, welcher — Berfertigung bieſes 
ungeheuren Koloſſes feinen Namen verewigt hat, 
hieß Otto Philipp app) und war Haſtuoſeeſchnc | 
in Eaffel.-  ° *- —— 

Im weitlaͤuftigen Berirt de martnichfaltigen Anz ea 

3 Tagen von Wilhelmshoͤhe find auffer den Bisher er: 
wehnten noch manche. andere, zwar minder große 

ri bene/ aber doch ſehenswuͤrdige Gegenſtaͤnde, 
e die Sinne deſſen⸗ der bezaubernde Ge⸗ 
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gend ——— auf alle mögliche 9 At. ergoͤtzen. Ere⸗ 
mitagen, mitten im ſchauerlichſten Dickicht des Wal⸗ 

des angelegt, kuͤnſtlich aufgethuͤrmte Huͤgel, auf 

deren Spigen Tempel heidniſcher Gottheiten aus ein⸗ 
ladenden Bosquets hervorragen und das Auge durch 

die herrlichſte Ausſicht, die man von ihnen in die 

umliegende Gegend genießt, eutzucken und gut ange⸗ 
brachte Luſthaͤuſer, welche in ſchwuͤlen Sommertagen 

den muͤden Wanderer in ihre Mauern aufnehmen 

und ihm ein kuͤhlendes Obdach ſind, geben der 

——— immer neue Naheuns. Hierunter ge⸗ 
— 

25. Der = ve Semibe,. | | 

26. Die Eremitage des Demokrit, 

27. Die Zelle des Heraklit, 

28. Die Eremitage des Sokrates, 

4 

| J Eine egyptiſche Pyramide, 

30. Das Grab des Virgil. 

Diefe beiden. letzteren, an denen das Gepräge 
des hohen Alterthums aufs taͤuſchendſte nachgeahmt 
iſt, find beſonders uͤberraſchend. Weiter hin gelangt 

Io mma 

u Den Tempel des Merkur. 

| —F 

J 32. Die Hate des Nato. 
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An der ndebien Seite des Sure füge dag 

a8 Das Luſtſchloß Montcheri u — ; br 

mit ſeinen Wirthſchaftsgebaͤuden und Anlagen und 

bey dieſem herum verſchiedene herrſchaftliche Gebaͤu⸗ 
de, der Marſſall, ein Haus für die Cava⸗ 

liere aus dem Gefolge des Kurfuͤrſten, die Re— 

miſen zu den Bau⸗ und Gartengeraͤthſchaften, sein 

Holz: und Kohlenmagazin, eine Schmiede, 
das Reithaus und die NReitbahn, auch ein 
Dreibhaus für Blumengewaͤchſe. | 

Bon Montcheri aus führt ein Weg nach Per 

drey Stunden, davon entfernten kurfuͤrſtlichen Luſt⸗ 

ſchloſſe er « 



e “ ren | Buhpendlungen r nd‘ DENE 
N neue Buͤcher zu haben: | 

pie * erfcheinen zur Oſtermeſſe 1805. ku! 

ten Backofen. Neue Aufl. m: 8. 8: 6 Gr. 

- Bibliothek der vorzäglichiten Neifebefchreibungen aus den 
frühen Zeiten, enthält Leo’s BDefhreibung von 

F Afrika, neu überfegt und mit Anmerkungen verfehen. 

von W. ©. Lorsbadb, ır Band, gr 8. 2 Thlr. ©. 

atkers Pandekten, ır Thl- gr. 8. 1805. 
I. Bub, J. D., kurzgefaßte Hebammenkunſt, ate Aufl. 
P 9° vermehrt mie der heſſiſchen Hebammen: Ordnung, m. K. 
J gr. 8. 1805. 10 Gr. 

den gra8. 20 9Gr. 
Heſſiſche Denkwuͤrdigkeiten, herausgegeben: von Sufti, 

‚ge Bd. Ite und 2te Abth. 8 1805 3 Thle, 6 4Gr. 

. Aufl. gr. 8.1805. nebſt Beytrag. ı Thir. 6.9 Gr. 
— Beyfräge zur hoͤhern Forſtwirthſchaft, 2te verbeflerte 
Aufl, gr. $. 1805. 10 gGr. befünders 

Huͤnersdorf, Ludw., Anleit. zu der natuͤrlichſten Art Pferde 
abzurichten, Zte Aufl. 8: 1805:.1 Thlr. 12 gÖr. 

UN T Stillings. 8. 1804. : 8 6Gr. 

| —— 8Gr. 

Groſſe. 1St. 8. 106Gr. 

— eines mit mehr Holzerſparung eingerichter 

"Nova Bibliotheca juris selecta, vol. Imum. ‚enthält Hof 
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